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Sie beibcn demente beo 8e6en§ im SDUttelatter , ba§ geriuanifa>[)eibnifd)e uub bas romanijdj;

d;iift(iii>e fcl)eiben uub uerbinbeu fid; cuufi in ber Spoefie. S>a§ elftere mar ben Sentfcßen bnö I)cimifo>\

anfleftammte. 2tu8 16m ift uorjiigtid) eine große Jöelbenfage, bie luieber mehrere Befonbere iagentreife in

fid) fdiliefst, I;eraitfgenmc[)fen. auf biefer Seite Ijaugt Jeutfdjtaub mit beut fianbtnaoifcBen Sorben jufammen,

mit beut e§ und; Stamm, ©tauben unb Sitte oerroanbt ift. 3JIanä)e§ was in ben beutfä)en Siebern mangelhaft

ober oerbunfelt ift, tarnt am ber ^oefie bes Sorbens, ber bem £eibengtaubeu unb ben ättcftcu ©Uten

länger treu blieb, ergänzt unb erflärt werben.
Subiuig Urlaub.
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§ lebte bcrcinft in jenen uralten

Reiten, als nod) bte SSögel im SBalbe

eiffagungen üerfünbeten unb bte

rjeitigen Quellen öon ben ©ötter*

bergen §u ben ©idjenrjainen nieber*

raujdjten, in germanifdjen ©auen ein

Äönig, namens ©itima, ber jefjr an*

gejefjen unb mächtig war. (Seine

frü^t) verstorbene grau unterliefe

ifjm eine Sodjter, £iorbi§ getjeifeen,

bie a(§ bie fdjönfte unb meiste

Jungfrau weit unb breit gerühmt

würbe.

21ud) ber öerwitwete granfen*

tönig ©iegmunb erhielt Äuttbe öon

ifjrer (Scrjöntjeit unb Sugenb unb be*

fdE)Tof$, ba er bad)te, \>a§ £iorbi§ eine

grau nad) feinem ©inne roäre, um

fie ju werben. ®r fanbte 93oten an

Silima unb liefe feinen SESunjdj cor-

tragen. Qn gleidjer «Seit Waren aber

Gn gel mein ii, Sagenbora.



2ic SBaKüre.

and) Beeten Singo§, be§ ©oljneS öon Äönig §unbing, eingetroffen, bie ebenfalls

für it)ren £>errn um §iorbi3 warben.

Ser ffuge (Sifima narjm bie Slbgefanbten beiber Könige in gfeid) freunb*

fidjer SSeife auf unb tieft fie auf§ befte bewirten, bamit fie in guter (Stimmung

feinen Sefdjeib entgegen nähmen; er fürchtete, ba$ fjeinbfdjaft unb Unfriebe

öon bemjenigen gu erwarten Wäre, ber §iorbi§ nidjt erhielte.

$u feiner S£od)ter aber fpradt) er: ,,©u bift ein öerftänbigeS SSeib unb

worjl imftanbe, bir fetbft einen 3#ann gu wätjfen; barum entferjeibe nad)

beinern §ergen! Sein SSitte foll bann aud) ber meine fein." 2)a entgegnete

fie: „(Schmierig fdjeint mir biefe ©aerje gu fein, ba id) feinen ber beiben

Könige fenne, unb e§ roäre mir lieb, wenn bu mir üon ifjnen Äunbe geben

woßteft." „©ogfeid) Witt id) ba% ttjun," fprad) (Sittina unb begann:

„SSon Singo Weift icf) ntdt)t tuet gu fagen. @r ift ber ©ofjn Äönig §un*

bing§ unb entflog mit feinen 23rübern, als fein 3Sater üon bem füfmen £>efgi

erfdjtagen Würbe. Waü) £>e(gi§ Stob fam er in fein fRetcr) gurüd. @r f)at gwar,

feit er ®önig ift, nod) nidjt biet Rühmenswerte» bottbradjt, aber er ift fürjn-

gemut unb rjat biete fdjuefte Segen, mit benen er in ^ufunft ft)0^ noc*)

mandje preisliche %tjat üerridjten fann. Sarum ift ber $ürft nidjt gering 31t

ad)ten, unb e§ Wäre worjl getfjan, irjn gum §reuub gu fjaben.

„©iegmunb ift biet ätter als Singo; er rjat fdjon mandje Xrjaten boü-

fül)rt unb ift fe^r berühmt, benn er ift üon bem (Stamme ber SBätfungen, Don

benen Sieber gefungen werben. 63 ift eine Tange @efd)id)te, aber id; miß fie

bir ergäben:

r,8m granfenlanbe war borbem ein Sßnig, Uteri genannt, ber eine

wunberfdjöne $rau befaft, aber bodj feines" Sebens nierjt redjt fror) würbe,

weif irjm feine ®inber befdjeert waren, Sarob rjärmten fidj bie beiben ©rje=

gatten, unb bie Königin flehte, ba 9?eri fortwäfjreub ob biefes 9)?iftgefd)ids

fjaberte, gu ben ©öttern in inbrünftigem ©ebet um einen <Sor)u. 8§re Sitte

würbe Don Dbin unb $rigga enbtid) errjört, aber nidjt gang in ber SBeife,

wie e§ fidj bas SönigSpaar njorjt gemünferjt Ijatte. Dbin fanbte eine ber

SBaffüren, bie Sßunfdjmaib Siob, mit einem Sfpfet f)inab 51t Uteri. 3n ber ©e=

ftatt einer ®rätje flog Siob gu bem Walbigen |)ügel, auf beut ber Äönig eiufant

faft unb Itejs üjm ben Stpfet in ben ©djoft fallen. Saraus erfanute Uteri,

was bas gu bebeuten fjabe, ging nad) £>aufe unb gab ben ©ötterapfet feiner

$rau, bie barüber hocherfreut war, gum offen.

„?(ber feine ungetrübte $reube gewähren bie ©öttcr. ?(n ber ©rengmarf

geigten fidj ^eii^ e
r
u» Wm muffte eine ^eerfafjrt tfjun, um feinem Saube

ben ^rieben 311 watjren. Stuf biefer erfraufte er unb ftarb, otjnc feine grau

wiebergefefjeu gu fjaben. §((§ bie Königin bie Xrauerbotfdjaft erfurjr, erfdjraf

fie fo fefjr, baB fie gufammeufauf unb franf auf ifjr Sager gebradjt Werben mufjtc.

„3ur fetben ©tuube af§ ifjr Äiinb, ein Änabe, baZ Sidjt ber 2Mt er*

blidte, üerfdjieb fie. ®cr itnabe aber War grofj unb ftarf, unb c» fjeijjt, ba§
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er feine ÜDhttter nodj gefügt fjabe, et)e fie bie Slugen fdjtofj. 9?q^ bem testen

Söunfd) ber Königin marb er SSätfe ober Söölfe, b. i. ber ©rrüät)tte
r
genannt,

unb all er ermadjfen mar, fanbte itjm Dbin, ber bem oon iljm erfterjten

StonigSforjn geneigt blieb, bie 2Bunfd)tnaib Stob §um SBeibe, bie bereinft

feinem 93ater ben SIpfel gebradjt tjatte unb bie nun it)rer Sßalfürenfcfjaft

enthoben mürbe, ©ie lebten in guter (Sintradjt äufammen unb rjatten ge^n

©tfrjne unb eine £od)ter.

„ £)er ältefte ©ofjn ©iegmunb unb bie £ocrjter, ©igne mit -Kamen, roaren

burd) ©d)önt)eit unb Sßerftanb befonberl ausgezeichnet; fie galten für bie

trefflidjften unb beften unter ben elf $inbem SSätfel. Stud) bie neun anbern

©öfme roaren gemattige gelben unb mürben mit ifjrem SSater im Siebe ge-

priefen, benn SSälfe mar einer ber fulmften unb meifeften ^eerlönige. Sn

allen ©djfadjten mar er fiegreid), unb man nannte nacr) irjm feine getjn

tjetbenljaften ©öljne bie SBälfungen.

„(S§ mirb in ben Siebern gefagt, ba$ Äönig SBälfe eine gemaltige spalte

im SBalbe bauen lief3 unb gmar in ber 2lrt , ba% eine mächtige @id)e in ber

üftitte ftanb unb bie breiten ,3meige oe§ 23aume§ in frofjem SöadjStum über

ba§> Qüä) ber £atle hinausragten. £er ©tamm aber ftanb unten in ber §atle,

unb bie hinter SBälfe» umfüielten feine SBurjeln. 2)atton Ijiefc man bie £>alle

bie „S$älfungem§alle", ben «Stamm ben „ßtnberftamm".

„3n jener $eit tjerrfdjte in ©otalanb ein reidier Äönig, namens ©iegger;

ber tjatte gat)rreicr)e§ föriegsbolf unb mar roeit unb breit gefürchtet. Sll§ nun

SBälfeS STodjteu gur ftattlidjen Jungfrau rjerangebtüljt mar, fam ©iegger §ur

SSatbrjatle unb marb um ©igneS £)anb. SBälfe unb feine ©attin nahmen ben

Slntrag mot)t auf. ©igne mar gmar bem trotzigen, tüdtfd; btidenben @ota=

ßönig nidjt zugeneigt, aber fie überlief al§ getjorfame STodjter bie (Sntfd^eibung

ü)rem SSater, unb fo marb fie mit ©iegger üerlobt.

„£)a§ ®önig§paar rüftete bie £ocfj3eit in glän^enber SBeife, unb all ba§>

©aftmarjt bereit mar, famen bie ©afte unb $reunbe Äonig SBälfeS unb fööirig

©iegger» in ber §atle äiifammen.

,,$rörjlid) faften fie beim ÜDMjte, unb ba e§ Stbenb mar, mürben grofje

$euer angeäünbet, ber (Sidjenftamm aber ftanb in ber Sftitte, unb ring» um
ifm loberten bie flammen. 5113 nun bie SWämter frohgemut beim Sedier

fafjen, trat ein 3)?ann herein, ber allen unbefannt mar. (Sr mar angetan

mie ein SSanberer, ein blauer Hantel umfüllte feine fjotje, mächtige ©eftatt,

unb obgleich er barfuß ging unb feine Sinnenrjofen am Sein mit ©cfjuüren

feftgefdjlungen mareu, erfdjieu er bodj mie ein ^errfdjer. (Sin tief in ba$

©efidjt fjerabt)ängenber £mt bebedte fein £>aupt, unb man geioatjrte noer}

barunter, ba| ber grembling einäugig mar unb einen grauen 23art trug.

„@r tjiett ein ©djmert in ber £>anb unb trat mit bemfelben an ben

©tamm; otjne ein SSort ju fpredjen, fdjmang er baZ ©emaffen mit SOtadjt

unb ftieft e§ fo gemattig in ba§> gälje $qoVö ber ©ierje, ba$ e§ bi§ gum §eft
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fjineinfufjr. ©rftaunt fprangen bic ©äftc empor, aber als fie bem ©reis in

baS bfi^enbe Sluge flauten, üerfagte alten bic (Stimme, nnb ntemanb magte

einen STabet gu äußern ob beS fonberbaren ©ebatjrenS beS gremben. @r aber

fpradj mit einer (Stimme, bie mie Bonner rollte:

„21I§ ©abc nefjme bie gute klinge,

2Ber aus ber 9iinbe ber ragenbett (Sic^e

§crbor fie §tef)t mit hurtigen §änben

©in bcfferc§ ©cfjtocrt fdjrotngt fetner auf Arbeit."

„hierauf »erlief er mieberum bie #atte, nnb ntemanb mufjte , mer er

mar ober mofjin er ging; benn als fie nad) itjm fdjauten, mar er üerfdjmunben.

,,©S glaubten aber alle, ba$ eS nidjt ein 9J?enfd), fonbern Dbin, ber

©ötteröater, gemefen fei, nnb fie ftanben inSgefamt auf unb liefen fidj ntdt)t

fäumig finben in bem 23emüfjen, baS Sdjmert tjerauSgugiefjen. guerft ber*

fudjten eS bie beiben Könige, bann bie anbern ©äfte ber SReüje nad). deiner

aber bermodjte eS tjerauS^ubringen ; baS Sdjmert fafj mie feftgenmdjfen in

bem Stamm unb rührte fid) nidjt im minbeften, mie fetjr fie audj sogen. 35a

trat, nadjbem eS all bie ^odjjeitSgäfte öergeblid) öerfucfjt Ratten, audj Sieg*

munb Ijergu, ber ältefte Sofjn SöätfeS. 2)er ergriff baS Sdjmert an bem §eft

unb §og eS aus bem Stamm mit Ieidt)ter SJtütje, unb eS mar, mie menn er eS

aus einer Scheibe gebogen fjätte, fo rein unb btanf lag eS oor it)m. Neugierig

betracf)teten bie gelben bie klinge, unb bk Sßaffe fdjien fo auSnetjmenb gut,

bafj alle beteuerten, nod) niemals ein fo tüchtiges Sdjmert in §änben getjabt

§u t)aben. SDer ®önig Siegger mar befonberS lüftern nad) feinem 33efi{$, unb

er erbot fidj, bem jungen Siegmunb baS Sdjmert breifad) mit ©otb auf^umiegen.

„Siegmunb aber meigerte fid;, bie Gbahe DbinS oon fid) §u laffen. „2)u

!onnteft biefeS Sdjmert ebenfogut herausbringen als idj," fprad) er, „menn

SDir befdjieben mar, eS ju befitjen. SDa biefeS aber mir gufief, fo ertjäftft S)u'S

nidjt, unb menn ®u mir audj all ©ein @otb bafür bieteft." Sßälfe unb bie

©äfte freuten fid) ob ber ÜDtonntjaftigfeit SiegmunbS, ber ein gutes Sdjmert

fjöfjer adjtete als @ut unb ©otb, Siegger aber mar ob ber SBorte beS 3üng*

lingS fdjmer erboft, allein er oerbarg feinen gorn uno fyai > a^ ob if)n bie

Steigerung menig Üimmere.

„Hm anbern Sage begehrte er mit feiner jungen grau uadj §aufe 31t

fafjren unter bem Vorgeben, er motte nidjt märten, bis ber SSinb mad)fe

unb bie See unfatjrbar merbe.

„S)iefeS mar gegen Sitte unb ©ebraudj, allein ®önig SBälfe mod)te i§u

nidjt abgalten, ba er fat), bafe eS if)iu ernfttid) barum gu tfjuu mar, fort*

gufommen. Sigue aber mar gang ungtüdlid), fie uafjm ifjreu SSater beifeite

unb fprad): „3dj mag nidjt üon tjiuneu gießen mit ®önig Siegger, mein

§erg ladjt iljm nidjt entgegen unb mir afjnt, baf3 für midj unb eud) alte

nodj großes Unheil barauS entfielen mirb; barum bitte id) $)id), tafi Sieggcr

allein fahren unb mid) t)ier bleiben!" „Spridj nidjt alfo, meine Xodjter,"
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entgegnete SBätfe, wS)u bift bem £onig angetraut, unb e§ Wäre eine grofee

(Sd;mad; für ir)n unb für un§, orjnc triftigen @runb ba§> SBort 31t brechen.

Stucr) würbe er e§ un§ übel üergelten, beim er ift reid; unb mächtig. 2)a§

allein ift ba» SHicfjtige, ba$ wir if)m bie besprochene £reue Ratten, unb £)u

ifjm für immerbar mit Seib unb (Seele angerjörft." SD?it fernerem §ergen ging

ba (Signe wieber 31t (Siegger, ber nun afsbalb fein (Sd)iff gur §eimfafvrt

rüftete. ©f)e er jeboer) wegfurjr, lub er ben ßünig unb feine <Söfme ein, iljn

in brei Sftonaten in ©otalanb gu befudjen, um bort nadjguljolen , tvaZ je|t

an geften 6ei ber §od;3eit gemangelt f)atte.

„Äönig SBälfe Dernarjm biefeS SSort gern unb berft-racr), mit ben (Seinen

ju fommen. So fdjieben fie, unb (Siegger furjr mit (Signe öon bannen.

,„3ur öerabrebeten geit rüftete SBälfe bie gafjrt unb furjr mit feinen

Sörjnen unb großem ©efolge auf brei ©Riffen nad; ©otalanb gum ©aftgebot

feine§ (Sd;wiegerfofm§. (Sie fjatten guten Sßinb unb famen ofme Unfall gum

Sanbe ©iegger§. ©er Slbenb fan! fd;on rjernieber bei ifjrer Slnfunft, unb fie

befd)toffen beäfjafb, auf ben (Sdjiffen $u bleiben unb erft am anbern borgen
jur ®önig§burg fjinauf gu gießen. 3U§ e§ nun üftadjt mürbe, fam (Signe,

in baZ ©ewanb einer ÜD?agb üerfleibet, rjeimtidf) gu ben ©Riffen unb bat

irjren SSater unb iljre 23rüber auf§ inftänbigfte , nicr)t ^ur §aüe (Siegger§ ^u

fommen, benn ber tierräterifdje £önig Ijabe ein grofje§ £>eer flufammeu gebogen

unb finne nun barauf, fie alle gu öerberben, um aud; £>err be§ granfenreidj§

^u werben. „$)arum rate id) eud)," fprad) fie, „ba$ il)r atsbafb mieber fjeim*

farjrt unb ein ftarfeS §eer fammelt; bann möget if)r mieberfommen unb bem

ßönig feine fdjtimmen Siften Vergelten." Sßälfe aber rooÜte t>on foldjem Stjun

nid;t§ miffen. „2ltle Sßelt weife," rief er, „bafj id) fd;ou al§ Stnabe fcfjwor,

meber $euer nod; (Sifen jemals $u fdjeuen. 8d; l)abe biefen (Sib gehalten Don

®inbl)eit an, Worum foüt' id; il;n jejjt im Sllter bred;en? D?immermer)r fotlen

aud; beine ©ruber oerrjölmt werben, ba$ fie ©efatjr unb 2ob fürdjten, benn

einmal mufe bod; jeber fterben, unb niemanb !ann feinem ©efd;id entgegen.

£arum ift mein IHnt , bafj mir nid;t fliegen, fonbern unfere (Sdjmerter auf§

taüferfte gebrauten. 3d; l;abe ljunbert (Sd;fad;ten gefd;lagen unb balb mefjr

23olf§ gehabt unb balb weniger, unb bod; war ftet§ ber (Sieg mein, unb

fo foß e§ mit 2öatöater§ §ilfe aud^ Ijier werben." (Signe Dernafjm ben (Snt*

fd;lu^ be§ $ßater§ mit leibüoüem §eräen. (Sie hat ir)n je^t nur um ba$

eine, bafc er fie fjier auf ben ©djiffen laffe, auf bau fie 9?ot unb £ob mit

iljm unb ben Srübern teilen fönne.
f
,9^ein, mein ®inb," entgegnete SSälfe,

,,©)u gefjörft nad) Sraud) unb !Redfc)t 3U beinern 9)cann, barum foKft ®u
wieber jur Surg gurüdle^ren unb bort bei Stegger bleiben, wie e3 un» aud;

ergebe." Sttit bitterlichen X^ränen fd;ieb ba Signe öon il;rem $8ater, ber

nun afäbatb bie 9J?änner auf ben brei (Sdjiffen fid) ^um Kampfe ruften ^ie§.

S(l§ ber Sag anbrad;, fliegen fie alle in üoßer Lüftung an§ Sanb, unb fie

Ratten ntctjt lange auf ®önig Siegger §u warten, benn fd;on öffneten fid)
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bie Sfjore ber 23urg, unb bie Kämpen be§ ©otafönig» [trömten itjnen in

gafyffofen (Sparen entgegen.

„®ar batb mar bie Sd)(ad)t tjeift entbrannt, unb obg(eid) bie @ota=

männer mie §a(me unter ber Senfe üon ben Sdjmertern ber 2SäIfungen §u*

fammenfanfen, fo trieb bodt) ber trotzige Siegger immer mieber neue Raufen

oorwärt§ gegen bie nidjt attgugarjlreidie £>elbenfd)ar ber granfen. 9Id)tma(

brang ®önig Sßälfe, ber tjeute baZ öon Siegmunb errungene Schwert, bie

G&c&e DbinZ, trug, mit ben ©einen fiegreid) in bie geinbe unb juct)te ben

tüdifcrjen «Siegger bor bie klinge gu befommen, aber oergebücf), (Siegger wid)

itjm feig au§ unb berbarg fid) t)inter ben Raufen feiner Ärieg§!ned)te.

„2U§ SBälfe nun gutn neuntenmale fid) §um Sturm anfdjidte, traf it>

ein Speer in§ £erg, unb er fan! tot Rammen. 3D?it feinem galt mid) baZ

@(üd bon ben fjranfen; bie nod) fampffcujigen Segen fielen unter ben Streiken

ber übermächtigen, bon aüen Seiten anbringenben (Gegner, unb Siegmunb

unb feine Vorüber mürben gefangen.

„'alz Signe ben traurigen SluSgang ber Sdjtadjt erfuhr, bat fie itjren

SRcmn mit Ijeiften frönen, er möge tt)re trüber, wenn er tfjnen aud) nidjt

bie ^reifjeit fdjenfen motte, bod) roenigftenS am Seöen laffen unb fie atten-

falls in ben Stocf fefcen. „Unffug bift 2)u," ermiberte Siegger, „baft 2)u für

©eine trüber Stummeres erbitteft als ben Xob, aber e§ fott 2)ir gemährt

fein." @r tieft nun bie ÄöntgSföfjne in btn SSatb führen, mo ein ftarfer

Stamm in ber 9ftitte gefpatten unb mit runben ßödjern üerfetjen mürbe. 3n

biefe gwängte man bie $üfte ber befangenen, benen bie §änbe auf ben bilden

gebunben mürben, unb tieft fie offne Sftafjrung in ber 2Si(bni§ liegen. 2)a§

trieft Siegger „in ben Stod fefcen". SDort maren fie nun berfaffen ben gangen

iag UZ jur 5Radf)t. Um 9J?itternacr)t aber, als tfjnen bie äftübigfeit bie

Stugen gu tobeSttefem Scfjfummer gugebrüdt fjatte, fdjtid) eine riefige SBöffin

gerbet unb bift einem nadj bem anbern bie Äefjfe a\) unb fog baZ 93tut ber

Ungtüdtidjen. Siegmunb mar ber letzte unb ber einzige, meldjer ermadjte,

etje baZ Untier ifjn gepadt fjatte; mit übermenfdjticrjer Sfnftrengung fjatte er

bie Reffet feiner £änbe gerrtffen unb faftte nun mit gtüdttdjem ©riff ben

SRadjen be§ Untiers in bem Sfugenbtid, mo tZ ifjm an bie Äefjfe fpringen

wollte; er t)ieft tZ mit eiferner $auft an ber $unge, DaB & nid^t beiden

fonnte unb tieft tZ nidjt mefjr los. ®a§ Xier ftemmte unter greulichem ©e*

t)eut mit riefiger Äraft bie güfte in ben Stamm, fo ba^ er gang auSeinanbcr

barft unb Siegmunb frei mürbe. @r lieft aber trofcbem nidjt fo§, fo ba^ er

ber SGBöIfin bie gunge au§ Der ® e^e Xl$> vorauf fie nad; furger 3 eit bereubete.

„So mar Siegmunb frei geworben, unb er eure nun, ba er feinen armen

S3rübern bod) feine $üfe mefjr bringen fonnte, fjinein in ben tiefften Sßalb.

„$)ort fanb er eine ©rbfjütte unb barinnen fd)tafenb eine Jungfrau,

bie war bon fonbrer 5(rt, benn e§ fjing ein 2Botf§ba(g über ir)r, unb fie

trotte fct)were ©otbringe an ben Strmen. §118 er eintrat, ermadjte fie unb



I. Tic SBoIfungen. —

fragte ifju, »öS er fjier motte. @r er^äfilte üjr nun, er fei ein Segen oon

bem geflogenen £>eer ber 2Bä(fuugen unb tjabe ficf» auf ber $hid)t im Sßalbe

öerirrt, er bitte um Verberge unb Smbi§, benn er r^abe feit lange nidt)t§

gegeffen. (Sie öerfprad) ifjm, baft fie it)n nidrjt öerraten merbe, unb fub üjn

ein, mit if)r ba% 9)ca^f $u tetfen. (Sr fe|te fid) nun mit ifjr gum offen unb

gemährte erft jetjt, mie fdjön unb anmutig fie mar. «Sie er§ät)(te ifjm, fie

fjeifje 23orgf)i(b unb fei eine Königstochter, bie 001t ifjrer gauberfunbigen ©tief*

mutter aus §aJ3 unb üfteib in eine SBöfftn oermanbeft morben fei. Seben

fünften Sag ertjalte fie bie menfcrjtidje ©eftatt mieber, unb menn eS ein

KönigSforjn über fid) gemimten fönntc, Safjr unb Sag bei if»r gu üermeden

unb fie gur grau gu nehmen, fo mürbe fie ertöft fein. SDaS merbe fid) aber

faum ereignen, benn feiner ber jungen gürftenföfjne merbe eS über fidj oer=

mögen, fokf) efenbeS, targeS Seben gu führen, ©ie blidte ©iegmunb mit

üjren frönen Sfugen traurig an, unb er füllte ein inniges SDcitfeib mit ber

armen Jungfrau. S)a er im feinbüdjen Sanb roenig ©uteS 3U ermarten fjatte,

fo bot er ifjr feine £>iffe an unb fagte ifjr, ba$ er bereit märe, bei if)r gu

bleiben unb fie aus ben gauberbanben 3U erföfen. @r gebadete rjtebei aud)

ber fjeifigen ^ßfiidjt ber SRacfje für ben äftorb feines SSater» unb feiner trüber,

bie er fjier in ber Verborgenheit üorbereiten §u !önnen fjoffte.

„9)cit fjofjer greube bernafjm 93orgfjilb feine SBorte unb bot ifjm ofjne

3ögcrn ^>er^ unb §anb. ©ie motten nun ^ufammen in ber (Srbfjütte, unb

©iegmunb öertrieb ficf) bie üier Sage, in ber feine grau in eine SBöfftn öer=

manbett mar, mit Sagb unb gifdjfang, am fünften aber mar er frofjgemut

mit Sorgfjifb jufammen.

„©0 »erging bie $eit rafdj, unb nadjbem ein 3afjr unb ein Sag öorüber

mar, fdjeufte ifjm S3orgfjilb einen ©orjn, ber auSnefjmenb roofjf geftaftet mar.

@r mar grofs unb ftarf mie fein ©rofjüater Sßäffe unb fonnte fdjon als ffeiner

Knabe feinen Vater auf bie Sagb begleiten, mtSf)aI6 er ifjm ben üftamen

©infiötli, b. fj. ©efäfjrte, gab. @r mar nadj 5(rt ber SBäffungen auSnefjmenb

füfjn unb auSbauernb unb fdjeute meber (Entbehrungen nodj ©djmer^en. 5(fS

ifjm feine SJcutter, oon ber ber SBoffSbanu gemidjen mar, eine» SageS ein

©eroanb aus gellen auf bem Seib sufammennäfjte, ftad) fie ifjm bie DZabef

auS Bufalf ^urc^ me $aut un0 llQ§ te \° 3 e tf un0 § aut Mammen, ©infiötli

aber ertrug eS, ofjne eine äftiene gu üer^ie^en, unb er gab aud) nad)^er

feinen ©c^mer^enSlaut oon fid), als beim Slb^ie^en beS ©emanbeS fid) bie §aut

oom gteifc^e töfte unb fein 93fut in Strömen auf ben (Sftrid) rann, „©ering

achtet ein Söätfung jeben ©c^mer^/' fpract) er §ur großen gveube ©iegmuub»,

ber baran erfannte, bc\$ ©infiötli fid) bereinft tüd^tig ermeifen merbe, mit

ifjm feinen Vater unb feine Vorüber an ©iegger gu rädjen. @r na^m t^n oon

je^t an jeben Sag mit auf bie Sagb unb fie ooübradjten sufammen manche

fürjne Sfjat gegen S3ären unb SBötfe, unb gar mandjer gemattige ©ber unb Ur

mufjte unter itjren ©peeren baZ Seben laffen.



— Tic aßatfiire.

M 9If§ ©inftötfi fed)gef)u Safjr alt gemorben mar, gebaute Siegmunb,

bie SßaterradEje gu öoflfüfjren , unb er nafjm eine§ 5tage§ Stbfdneb öon

23orgt)itb, um mit ©infiötli gu ®önig <Siegger§ 23urg gu geljen, mo er feine

(Sdjmefter (Signe gu treffen f)offte. @§ gelang ifyrn and;, fie, ofjne bafj er

erfannt mürbe, gu fpredjen. (Sie mar bot! greube, bafj er nod) lebe, erfdjraf

aber fefjr über feine Äüfjnljeit; bod) geigte fie (Siegmunb unb feinem Sotjne

ein Verfted in ber Vorftube bor ber £atte, mo ber ßönig jeben £ag burd)=

fdjritt. SDort lagen Raffer, tjtnter benen ein genügenb großer SRaum mar, um

fidj gu berbergen. (Sie fdjfüpften nun hinter bie Raffer, um 51t märten,

bi§ am Slbenb ber Söm'g burcrjlomme, bann mottten fie bie Sfjat bottbringen

unb (Siegger erfcfjfagen.

„üftun Ratten (Signe unb (Siegger gmei Knaben, bie fpieften mit ©olb-

ringen auf bent ©oben, fie liefen fie burd) bie £>atte rotten unb fprangen

ifjnen nadj. S)a lief nun einer ber ©ofbringe meiter fort bi§ unter bie Raffer

in ber SSorftube, hinter benen bie beiben fajgen, unb bie Knaben fdjlüpften

nad), um ben 9ftng gu fud)cn. Sa fafjcn fie gmei frembe Scanner, grofj unb

grimmig, mit fetten bebedt unb blaute Scrjtnerter in ben Rauben, ©itig tiefen

fie gurüd unb tünbeten e§ iljrem Vater, ber al»ba(b feine Pannen aufrief,

bie ©inbringlinge gu ergreifen. Xrot^ be§ tapferften SBtberftonbeS mürben

ba (Siegmunb unb (Sinfiötli bon ber Übermadjt übermättigt unb in ben Werter

geworfen, mo fie bie liRacfjt burdj blieben.

„SDer föönig, ber (Siegmunb fogfcict) erfannt tjatte, überlegte, metdjen

Xob er ben beiben antfjun motte, um fie für ifjre Vermegenfjeit redjt lange

gu martern. 3Xm anbern borgen liefj er barauf einen großen ©rabtjüget

au§ ©rbe unb (Steinen aufmerfen unb in bie ÜD?itte eine gemaltige $et§pfattc

ftetten, bie ben Sunenraum in gmei Seife fcrjieb, fo ba$ ftbe Raffte bott=

ftänbig gefonbert mar. S^un liejs er (Siegmunb unb (Sinfiötli in ben £>üget

feigen unb gmar jeben in eine Kammer, meil e§ ifjm Ijärter erfdjien, menn fie

nid)t bei einanber mären unb bod) jeber ben anbern gu fjöreu bermödjte. 2lf§

nun bie Änedjte baran maren, ben £)üget mit ferneren gel§ftüden U110 g^afen

gu beden, fam (Signe bagu unb r)atte ein langes in (Strof) gefülltes (Stüd

$teifct) hei ftd); bal marf fie bem (Sinfiötli in bie Kammer unb bat bie

®nedjte, bem Verurteilten biefe letzte Sabung gu belaffen. SDiefe fagten e§ gu,

unb fo marb ber §üget gefdjtoffen.

„5U3 nun bie 9?ad)t fam, rief (Sinfiötli bem Vater gu : „91n (Speife mirb e§

mir nid)t ermangeln, bie Königin fjat mir ein grofjeä (Stüd (Sped in ben £ritget ge*

morfen unb id; mitt fetjen, ob id; SDir nid;t burd; eine 9ntje ein (Stüd [jinüber-

fdjieben !ann." 2ll§ er nun ba§> ^leifd) gur £>anb nafjm, fanb er, baf} ein (Sdjtuert

bariu ftedte, ba§> auSneljmeub fd;arf mar. 5tt3bafb fdjob er nun bie <Sd;mertfpi£e

über bie $el§ptatte unb brüdte au§2eibe£fräften, unb fielje ha, ba§Sdjmert fdjnitt

in ben Reifen, ©iegmunb ergriff nun bie ©pifje ber klinge, unb fo burdjfägten

fie bie $el3ptatte, U% fie gang entgmei mar, mie c» in bem Siebe Ijcifst:



I. Sie äßälfungen.

®cn mädjtigcn 7vcl§

S)uvd)fägten mit SDtadjt

©icgmitnb mib fein @of)it

äftit bem ©tfnuertftatjL

9hm waren fie bei einanber unb fjoben, burd) bie kräftige gfeifdjnaljrung ge-

ftatft, mit oeretnten Gräften bie fd^tueren getSftüde, meiere bie SDede Bitbeten,

ab unb entfamen mit leichter ä^ütje aus bem ©rabrjüget. 3Me 2Saffe aber,

mit ber fie fiel; befreit fjatten, mar ba% ©djmert Dbin», unb ©iegmunb mar

boü freubiger Hoffnung , ba% fein Sßorfjaben mit Sßatüaters £itfe jefct ge*

lingett merbe.

„(Sie fd^lidtjen nun gang teife $ur ®önig§t)atte, roo atteS in tiefem ©djfaf

tag, unb trugen bürreS Seifig in Sftenge an alle genfter unb Xfjüren ber

§atte. 9atr bie £tjüre, wetetje 31t ben grauengemädjern führte, liefen fie

frei unb günbeten nun bie Üfeijigljaufen an, bie atsbatb in mädjtigeu flammen

auftoberten, fo ba$ binnen furgem bie gange §aüe in $euer unb Duatm ftanb.

(Siegger fudjte üergebtid) au§ ber §aüe gu entfommen , ba alle Spüren unb

genfter in flammen ftanben, ©iegmunb aber rief feiner ©djmefter ©igne unb

Ijiefj fie au§ itjrem ©abem fjerauSfommen, bamit fie nidjt mit bem Äönig öer=

berbe. ©igne aber fam nidjt. H 3tf} fann unb mitt meine beiben ©öf)ne nidjt

oerfaffen," rief fie, „aber icf) fterbe gerne, ba icfj meifs, bafj ®u tebft unb

baj3 jetjt mein teurer SSater unb meine Vorüber gerächt werben." Unb fo fanb

fie ben Stob in ben flammen mit ®önig ©iegger unb feinem gangen £aufe.

„©iegmunb öerfdjaffte fid) nun at^balb ein ©djiff unb fufjr mit 23orgr)ifb

unb ©infiötli gurüd nad) bem granteulanb, mo if)m aüe§ 23otf at§ bem

©otjne unb (Srben SBälfeS gujubefte, fo bafj e§ ifjm nidjt fdjmer mürbe, ben

Stfterfönig, wetdjen ©iegger bei ben granfen eingefefct r)atte, mit bewaffneter

£>anb gu üerjagen. (Sr beljerrfdjte nun in großem 2lnfef)en ba% fjranfen*

reidt) unb galt als ber geredjtefte unb befte fjürft. 2>urd) ©infiötli aber er-

lebte er rjarten Kummer. SDer Süngting mar überaus füljn unb üerwegen

unb fürchtete feine ©efafjren, aber e§ mangelte ifjm an SHugtjeit unb $orfid)t.

<äl§> er nun auf einer fetner Heerfahrten eine fdjöne SCRaib erbtiefte , mar er

fogteid) in 9J?tnne entbrannt unb adjtete eS wenig, ba$ ftfjon ein anberer

®önig um it)re ©unft warb. @r forberte benfetben gum gmeifampf unb er*

fcfjtug ü)n mit bem ©djWerte. 2)a§ befam ifjm aber fdjtedjt. Sie Üftagen

bes (Srfdjtagenen fügten e§, bafc er öon einem befreuubeten $önig gum ©oft*

maljl gefaben würbe. ®ort wußten fie itjm in baZ Srtnffjorn ©ift gu mifd)en,

unb at§ ©infiötli ba§ £orn ahnungslos teerte, fanf er, wie öom $ßü% ge*

troffen, tot nieber. ©0 ging er in jämmerlidjer Söeife gu ©runbe, unb

Sorg^ilb, feine Butter, ftarb batb na^er aus Kummer."

ÜKadjbem (Sitima fo feine ©efd;id)te beenbet Ijatte
, fu^r er fort: ,,©ieg*

munb, ber ^ranfenfönig
, fteljt atfo je^t gang atiein unb tradjtet barnac^ fief»

wieber ein SBeib §u fiefen, unb ba ift feine SSatjt auf ®idj gefallen. S)u



— Xic SBattüre.

Ijaft nun bie ©ntfdjeibung, §iorbt§. äKögen es bie ©ötter fügen, bafj S)u

eine gute Sßarjl treffeft!" —
|uorbi§ erbat fid) brei Sage 23ebenfgeit, um ficf) bie ernfte Angelegen-

heit in ber ©tifle 51t überlegen, roa§ ifjr (Sitima gern gemährte. Stt§ bie

brei Sage öorüber waren, trat fie mieber bor ifjren 23ater unb jpract): H 9ftem

©ntfdjeib gefjt barjin, ba$ id) mir ben $önig mäfjte, melier ber erfaljrenfte

unb bemätjrtefte i[t, unb baZ ift (Siegmunb, menn er aucf) bem $önig Singo

an Sugenb unb ©cr)önr)eit nacfjfterjt."

2)iefer (Sntfdjfufj mürbe nun al§bafb ben 23oten mitgeteilt, unb biefe

fuhren mieber rjeim, bie ^raufen öoü Subel unb $reube, bie Scannen ßingo»

aber üolt ©roll, ba$ irjr junger ®önig bem ©raubart meidfjen mufcte.

93afb barauf fam ©iegmunb mit großem ©efolge 51t (Silima, unb bie

£)0<S)5eit mürbe nun mit großer $ßrad)t gefeiert.

§iorbi§ bebauerte itjre 2ßaf)l nid)t, beim ©iegmunb mar ein r)ocrj*

gemadjfener, ftattlic^er äftann, unb feine Stugen leuchteten trotj feiner grauen

£aare mie bie eines 8üngting§. $eft folgte auf $eft, unb bie ^ampffpielc

unb ©elage mollten fein (Snbe nehmen in ber föönig§f)alle.

£\£ im u -

mm^mJMm
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II.

gttgitrte liupnft.

'arüber roar eine geraume $eit vergangen, unb öon

Äönig ßingo mar feine 9?ebe nocr) Äunbe. SIber

ber ftotggemute «Sorjtt ^unbtngs feierte nid)t; er

fammelte, roäfjrenb (Sitima unb ©iegmunb frofjer

$efte pflogen, mit feinen 93rübern ein §eer, um
tnbing§förjneu burd) bie öerfdjmärjte Sßerbung angetljanen

(Sdjimpf gu rächen.

?(te nun ber ®önig ©iegmunb mit £>iorbi§, üon feinem «Sdjroieger*

öater (SUima Begleitet, nacf) ^ranfentanb gebogen mar, fteüten ftd) nad) menigen

Sßodjen S3oten be§ ®önig§ Stngo ein, bie ©iegmunb fünbeten, ba$ fte trjn

unb fein £>eer binnen brei £agen am Ufer be3 9?tjein§ ginn Kampfe ermarten

mürben, roeit fte ir)n nic^t rjintertiftig überfallen rootlten. ©iegmunb ttnt*

mortete, baf3 er gum ®ampf fommen roerbe unb rief in (Site fein ^eerüotf

gufammen, mäfjrenb fid) |)iorbil mit if)rem ©eftube unb iitn Scfjä^en im

2öa(be Derbarg.

©obatb ber granfenfönig mit ben ©einen ans Ufer gefommen roar, ge=

roa^rte er, bafj er bie ©egner unterfdjäfjt t)atte, benn üon Singo roar in %al)U

lofen ©djiffen eine geroattige §eereSmad)t ans Sanb gebradjt roorben. Xrofc*

bem lief; ©iegmunb bie ®riegSl)öruer blafen unb jog mit erhobenen S3annern

an ber <Spi£e feinet tuet Heineren §eereS ben geinben entgegen. (Sitima ftanb

an feiner ©eite, unb eS begann nun ein fjarter ®ampf, benn obgleich bie

beiben Könige bejahrt roaren, fodjten fte bod) geroattig unb ftunben immer

in ber öorberften fReifje. ^nSbefonbere ©iegmunb roar für bie geinbe furcht-

bar; er fjatte beibe Slrme blutig bis gur 2tcf)fet, unb roeber ©djitb nod)

ganger fjtett gegen ifjn aus, roenn er in bie §eerr)aufen brang unb fte KUjn«

gemut burdjbradj. STaufenbe öon (Speeren unb ^feiten flogen burd) bie Suft,
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aber fo gut fdjüfcten itjn bie Dcornen, bafc er an bicfem Sag nidjt berwunbet

warb , wätjrenb niemanb bie bon itjm (Srfdjtagenen gäfjfen fonnte. 3H§ am

anbern Stog bie unentfdjieben gebliebene <Sd)(ad)t erneuert mürbe, trat gegen

Siegmunb ein Sftann mit tief f)erabt)ängenbem Jput unb Brauern SDcantet, ber

fjatte nur ein STuge unb trug einen (Speer in ber £mnb. 2U§ ber S6ntg

gegen ifjn auSfjoIte, traf fein (Sdjmert auf ben ©peer unb jerfprang dZMb
in gWei ©tüdfc. 2>a erfannte ©iegmunb, bafj bie§ Dbin fei. SSon ber ©tuube

an wanbte fid) aud) ba§> ©lud bon i^m, unb balb lagen er unb ©itima tob=

wunb auf ber Sßafjlftatt, Wätjrenb ber Sfteft feine§ tapfern §eere§ burdj bie

Übermacht ber geinbe gerfprengt ober erfdjtagen mürbe.

ßönig Singo 30g nun §ur ^önigsburg ©iegmunb§, um bie fdjöne §iorbt§

als ©efangene fortzuführen, aber er fanb bie 23urg leer, we§f)afb er batb

weiter eilte, um ba§> gan^e Sanb ooßenb§ gu unterwerfen unb unter feine

gelben gu berteiten. £iorbi§ aber fdjtid) fid) im S)unfe( ber üftadjt au§ bem

Sßatbberfted auf bie SGßacjIftatt unb tarn baljtn, wo ibr SSater unb if)r ©atte

tagen. (Sifima mar tot, aber ©iegmunb atmete noefj, unb balb ruf)te fein

bteidjeS §aupt im ©djofj ber treuen ©attin, bie itjn weinenb fragte, ob er

wofjl nod) ^u Reiten märe. 2)a antwortete er mit ernfter (Stimme: „$iele

genefen bei geringerer Hoffnung, mir aber entwid) ba§> ©lud, unb id) werbe

fterben. 9ln £>bin§ (Speer gerbrad) mein ©djwert, SSatbater Witt nidjt, ba§

id) e§ fürber fcfjwinge." (Sie aber fprad): „§offe unb lebe Der $iad)t\

§öd)fte§ ©lud wäre e§ mir, Wenn bu geseilt würbeft unb meinen Sßater

rädjteft!" — „©inem anbern ift ba» beftimmt," erwiberte ©iegmunb, „bu

wirft — bie Stugen be§ (Sterbenben fdjauen in bie gufunft — eine» Knaben

genefen, ber wirb berütjmt unb ber Ijerrlidjfte feine? ©efd)ted)te§ werben.

Pflege unfern ©otm unb berwafjre für iljn bie ®ahe Dbin§, bie jejjt ^er*

brodjene klinge, au§ ber bereinft wieber ein gute§ (Schwert gefdjmiebet werben

fott! Unfer Änabe wirb e§ tragen unb mandje ^elbentfjat mit ,,©ram" —
benn alfo fott baZ ©djmert Reißen — bottbringen. (Sein 9kme wirb nimmer

bergeffen, fonbern genannt werben, fo lange bie SSett ftet)t; baZ foü bein

Sroft fein. äRtdj aber faß an meinen SBunben fterben! SSatbater ruft mir,

id) mufc jetjt meine ba^ingegangenen Stftagen auffudjen." ©r fprad; nid)t§

mel)r, £iorbi§ aber f)iett fein §aupt in ifjren §änben, bi§ er tot war.

2öät)renbbem war ber STag fjeraufgetommen, unb ba gewahrte fie biete

©djiffe, bie, mit ©ewappuetcu gefußt, eben an§ Saub ftiefjen. SHafdj taufdjte

fie tjinter einem Reifen mit iljrer 9#agb bie Kleiber unb gebot biefer, fie fofic

fid; für bie 5tönig§tod)ter ausgeben unb fidj mit ifjrem tarnen nennen, toaS

i^r bie getreue SDienerin and) ocrfpradj. Snbeffen waren bie fremben 9?eden

an§ Sanb gefommeu unb fjatten bie bciben grauen, bie bem Söalbc ^uftieficn

wollten, balb ereitt. (Sie Würben bor ben §ccrfüt)rer gcbradjt, ber itjnen an-

fünbigte, ba§ er §(tf, ber <So^n be§ $öuig§ ^atfret bou ©äuemard fei, unb

fie um bie traurigen ©reigniffe befragte, bie fjicr borgcgaugcu fein müßten,
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IL StgurbS Sugcnb.

inbem ja bie gange SBa^Iftatt mit ©efattenen bebedt fei. 3Me 9J?agb ergäljite,

bem ©ebote ber §errin gefjorfam, üon SingoS Übermadjt unb bem STob (SilimaS

unb ©iegmunbS, bie I)ier mit ifjrem SBoff erfdjtagen lägen. Sllf fragte fie nun,

wo ©iegmunbs ©d)a£ öerborgen märe. Sie SQiagb ermiberte: „SSofjI wiffen

mir biefeS," unb wies ifjn gu bem Orte, mo ber ©dja|3 im Sßafbe üerftedt

mar. ®a fanben fie fo öiete ®oftbarfeiten, baJ3 niemanb jemals fotdjen 9?eid)=

tum an einem Drt beifammen gefefjen rjatte, unb fdt)afften ben ©d)a{3 atSbatb

auf bie ©djiffe.

2ttf lieft barauf bie beiben Könige beftatten unb fut)r mit ben grauen

fjeim nad) 35änemarf, wor)in er guerft bie Sunbe öon bem SCobe ber beiben

£>eerfürften brachte. 2H§ feine Stftutter, bie Königin, bie gWei grauen far),

fragte fie itjren @ofjn: ,,©ag an, marum tjat bie fcfjönere grau meniger

SRinge unb fcfjfedjtere» ©ewanb? ÜD?ir beucht, itjr t)abt ber ebtereu meniger

geachtet." 2Mf ermiberte: „@§ fjat mir fogteid) geatmt, bafj nict)t einer Üftagb

©inn in ifjr motjnt, benn als mir gufammentrafen, üerftanb fie e§ gut,

gürften §u empfangen; id) will fie beSrjatb einmal auf bie Sßrobe ftetten."

Dlun gefcf>ar) e» einftmat», bajj ber Sönig Stlf fid) gu ben grauen fetjte

unb bei bem ^ßtaubern mie zufällig fragte: „SSoran erfennet itjr, menn e»

nad) ber Wafyt gu tagen beginnt, bie 3eit, aud) menn ifjr bie ©eftirne nidr)t

fefjet?" £>a antroortete bie berfteibete 9ftagb: „öd; fjabe ein gute» 3 e^ en ?

feit meiner Sugenb mar id) gewötjnt, bor (Sonnenaufgang SD?ifdt) gu trinfen,

unb menn id) aud) tjier baüon ablief, fo Wadje id) bod) immer nod) ju biefer

©tunbe auf, unb ba§> ift mein ätterfmat." £)er Äönig fd)Wieg, benn bie»

mar bie «Sitte ber äftägbe. SltS er nun an £)iorbi» biefetbe grage richtete,

antwortete biefe: „9fteiu SSater gab mir ein ©otbringiein, ba% bie (Sigenfdjaft

befi^t, gegen baZ ®nbe ber 9?ad)t am ginger 311 erfatten, fo bafc id) jebeS*

mat erwache, unb bieS ift mein 9#erftna(." 5Hf fprad) tädjetnb: ,,^a mar

©olb nid)t fetten, wo ©ienftmägbe e§ trugen; mir beudfjt aber, 3f)r fjabt

(Sud) feitt)er üerftctft unb biefe» gang oljne üftot, beim Sfjr feib feine SNagb,

unb id) würbe @ud) immer als ^errin betjaubett f)aben, wenn id) e§ gewußt

fjätte." SDa geftaub fie iljm bie SBermummung unb fagte bie S33ar)rt)eit öon

ifjrem Vater (Sifima unb if)rer Verheiratung mit ©iegmunb, unb öou ba an

mürbe fie in großen (Sfjren gehalten.

üftadj einiger $eit marb if)r burd) ber ©ötter ©nabe ein Snabe gefd)enft,

ber überau» früftig war unb fo fd)arfe Slugen rjatte, ba$ Sönig £mlfrcf, öot ben

mau i^n bradjte, meinte, er werbe anberS geartet als aüe anbern Scanner

werben. @r warb barauf mit SBaffer begoffen unb ©igurb genannt. S)a

^iorbi» einige $üt nad)f)er bie ©ema^Iin 5((f» würbe, blieb ber föna&e am

Äönig§f)ofe |)atfref» unb wud)S, üon aßen geliebt, tjerrlid) (jeran. ©ein Se^r^

meifter unb @r§ier)er mar 5Regiu, ein unanfefjnlidjer, gwergbaft geftalteter, aber

überau» funbiger unb erfahrener 9J?aun, ber irjn bie Daunen unb üiete ©prad)en

(e^rte unb im 93rettfpiet unb all ben ®unftfertigfeiten unterwie», bie fid) für
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^önigsföf;ne Riemen. fRegin oerftanb aud) golbne Spangen unb gute Sdjwerter

31t fcfjmieben; bod) War er tüdifdjer 2Irt unb fudjte bei Knaben §abgier gu

werfen unb tfjn rjeimtid) gegen bie Röntge aufzureihen, toa§ ifjm aber bei bem

ebten Sinne SigurbS nid;t gelang. So fragte er ifjn eine» SageS: „Söeifjt

bu aud), njeld) großen Sdjatj beine SJhitter bon beinern $ater Siegmunb mit-

gebratfjt rjat unb ba|3 bie ©änenföntge Ujn berwafjreu unb barüber fdjatten?"

2)a erroiberte ber Änabe: „£)aS geziemt ifjnen wof)f, beim fie oerftefjen für

jefct nod), it)n beffer §u fjüten a(S id)."

(Sin anbermat fdjatt er ben Knaben, ber fid) bei ben Stoffen herumtrieb

:

,,9)cid) wunbert, bafj bu ber Könige 9?o^!necf)t werben tuiüft unb wie ein

2anbftreid)er einrjergefjft." Sigurb aber antwortete: „So ift e§ nidjt; e§ ift

atteS in meiner ©ewatt, maZ id) etwa rjaben Witt." — „üftun fo (afj bir ein*

mal ein Stofj geben," erwiberte Stegin. — „2)a§ wirb fogteid) gefcrjetjen,

Wenn id) eS Witt," fagte Sigurb unb ging -mr ^önig£l)atte , um fid) ein

Stufe gu feiner (Srgöfcung geben gu laffen. S)a fpradjen Süf unb §a(fref

freunbtid): „Söätjte bu bir nur fetbft ein Stoft unb ^War baS, wefdjeS bu

öon unferem @ute fjaben wittft!"

2(m anberu Sag, als Sigurb gu bem 2Batbe fdjritt, wo bie ÄöntgSroffe

weibeteu, begegnete er einem atten Spanne mit langem 23arte, ber irjn fragte,

\oa$ er oorfjabe. Sltö ifjm Sigurb erwiberte, bafc er fid) ein fRo§ auswählen

Wotte, wobei er gerne ben fRat eines erfahrenen äftanneS fjören Würbe, fdjritt

ber Sitte mit if)m unb fprad): „SSor attem lajj uns get)en unb bie SEiere in

ben $(uf$ treiben!" Sie trieben nun bie Stoffe mit Stuf unb Rieben rjinein

in bie SEiefe beS Stromes, aber atte lehrten ans Sanb gurüd aufjer einem

grauen §engft, ber mit gewattiger Äraft bie fluten teilte unb erft fpäter

wieber ans Ufer fdjmamm. (Sr war nod) jung unb mächtig au SßudjS, unb

fein Leiter war bisher auf feinen dürfen gekommen. 2>a fprad; ber Sitte:

„tiefer £eugft ift bon SteipnirS 33(ut; ber wirb, wenn bu if)n forgfättig auf*

§iet)ft, beffer als atte anberen Stoffe." SDJit tiefen Sorten öerfdjwanb ber ©reis.

Sigurb aber führte ben §engft, ben er ©rani nannte, nad) £>aufe unb er*

gäf)(te Stegin fein Stbenteuer. 2>a oermeinten fie beibe, i>a$ ber Sitte Dbiu

gewefen fein möge.

9tad)bem Sigurb, ber fdjon täugft mit SBerjr unb Söaffen wofjt öer*

traut war, jetjt aud) ein Sd)(ad)trofj 31t tummeln üerftaub, fprad; Siegin

wieber 31t iljm. „ÜD?ir madjt eS Kummer, ba$ bu, ber bu bod) je{3t ein §e(b

bift, immer nod) fo wenig ©ut 31t eigen fjaft. 3d) loflfte bir einen großen

Sdjatj, unb öiel (5§rc würbe eS bringen wenn bu ifm gewäuueft." 2HS

Sigurb fragte, wo ber Sdjatj verborgen liege unb wer tljn tjüte, er$ä§fte

Siegiu weiter, ba$ er auf ber ©nitafjeibe unweit üon fjier üon einem 3)rad)en

namen§ $afnir gehütet werbe; wer biefen Sdja^ bcfijje, ber bebürfe feine*

weitereu @ute», unb wenn er aud) ber ättefte unb berüfjiutefte Äönig werben

fottte. Sigurb, ber üon beut Sradjeu fdjon gehört fjatte, meinte, bafj bem
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Ungeheuer woljt niemctnb entgegen 31t treten wagen bürfte. Sa fdjalt i§n

SRegin unb forad): „Siefer Sradje ift aud) nidjt anberS als fonft bie Sinb*

Würmer, bit aber fdjcinft, wenn bn aud) üom (Stamm ber SBälfungeit bift,

bod) nidjt ben Ütfut beiner Sinnen 31t fjaben!" — „(SS mag fein, ba$ mir nodj

manches an Xüdjtigf'eit fef)(t," ermiberte Sigurb, „benn e§ ift nod) nid)t lange

r)er, ba$ iaj ein Sinb mar, aber weStjatb reigeft bu mid) fo 3U biefem Abenteuer?"

Sa antwortete Stegin: „SaS ift eine gan^e ©efd)id)te, bie will idj bir

ergäben : SWeiu SSater Ijiefj ifteibmar, ber mar ein mädjtiger unb reidjer SJcann

unb fjattc brei Söfjue, $afnir, Dttar unb mid), unb mar id) aud) ber geringfte

an 2öud)3 unb Äraft unb Üfttftigfeit, fo tonnte idj bod) (Sifen, @otb unb «Silber

bearbeiten, unb fdjuf barauS mand) neues Sßerf. gafnir *ar bei meitem ber

ftärffte unb grimmigfte unb fjätte am liebften alles allein gehabt, was ba mar.

äftein 33ruber Dttar aber mar ein gemattiger Sßeibmann, er fonnte fid), ba mir

oon gauberfunbigen liefen abftammen, oermanbeln unb mar täglid) in DtterS-

geftatt in bem Stromfatt, aus bem er für fid) unb ben 93ater ^ifc^e rjolte. ^n

biefem äöafferfaß mar and) ein $werg, Slubwari getjei^en, unb fing fid) in

§ed)tgeftaft «Speife, benn bort waren ber $ifd)e bie $üUe. (SineS SageS nun

famen bie brei Slfen, Dbin, Sofi unb §önir, 3U bem Strom unb trafen bei

bem SBafferfatt einen Dtter, ber rjatte einen Sad)S gefangen unb oerfpeifte ifjn

eben. Sa nafjm Soft einen Stein unb warf ben Otter gu Sob; fie freuten

fid), bafe fo mit einem SSurf Dtter unb SadjS erlegt fei unb nahmen bie

Siere mit. Slm Stbenb famen fie 31t 9teibmarS ©erjöfte unb baten um üftadjt*

Verberge, inbeS fie ^ugletcf) it)re S3eute geigten. 2U3 Ütabmar ben Dtter fat),

rief er $afnir unb mid) tjerbei unb fagte uns, bah unfer ©ruber oon ben

grembtingen erfdjtagen fei. SllSbalb ergriffen mir fie unb legten ifjneu als

23ufje unb Söfung auf, bafj fie ben Dtterbalg mit ©olb füllen unb ifjn aud)

oon aujjen bamit umfjüflen füllten. SeSfjatb fanbten fie ben Sofi nacfj @olbe

au§, worauf biefer 3U SRan, ber äfteergöttin, ging unb um beren $k§ bat.

9?adjbem er eS erhalten fjatte, fdjritt er 31t bem SBafferfatt unb fjatte balb

Slnbwari, ben gwerg in §ed)tgefta(t, gefangen, oon bem bie Sage ging, bafj

er grofce Sdjätje befi$e. Sofi bcbrofjte üjn mit bem Sobe, wenn er ifjtn nidjt

all fein ©olb ausliefere, worauf ber gwerg atleS, was er befafc, fjerbcibradjte.

2113 Sofi ben ©djafc 311 fid) genommen fjatte, gewahrte er, wie Stnbwari

einen ©olbring in ber §anb oerbarg, unb narjm aud) biefen, obg(eid) ber ®e=

fangene flefjentfidj bat, ifjtn ben 9ting 3U faffen, ba er mit beffen ß^uöer fein

(Mb mieber 311 erfe^en üermöge. SUS Sofi aber ben Diing nid)t Verausgab,

fpradj ber 3 raer9 fludjenb: „9aemanb fott biefeS @uteS genießen, fonbern

aßen, bie eS befifcen, fott e§ ben lob bringen!" Sofi erwiberte, ba$ tfjm

biefer $tud) auSne^menb wofjl gefalle unb ging mit bem @dja| in 9\eibmarS

©etjöft, wo er ben fRing bem Dbin gab. Sarauf fußten fie ben Dtterbatg,

fo bidjt fie fonuten, mit ©olb unb umfüllten if)n aud) oon aufcen bamit, morauf

fie bem Üteibmar fagten, er möge fefjen, ob ber $8a(g gang umfüllt fei. Sa
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fat) SReibmar ein einiges 93artf;aar unb gebot, aud) ba% gu berljütlen, fonft

fei ber Vertrag nidjtig. 9tun 30g Dbin 9tnbwari§ 9ftng Fjerbor unb berljüttte

ba§ £aar, bamit fie ber Dtterbufje lebig wären. Soft aber fprad): „(Mb

warb bir nun gu teil, unb bu empfinget gro&e Söfung für un§. 2)od) e§ ift

bir unb beinen ©öfmen nidjt gurrt (Segen, ba§ wiffe, bu ©dja^gieriger!" &a

entgegnete SReibmar: „©ure £)rot)ungen fürchte ict) tttdjt, feiert eud) bort Ijinnen!"

®ie Stfen gegen nun bauon, fpäter aber erfdjlug $afnir unfern SSater

unb nafjm att ba§> @ofb an ftd). SD?id) fetbft jagte er unter £obe§brot)ung

bon bannen, als td) meinen Slnteil forberte, unb gönnte niemanb, bes ©djat3e§

ju genießen. Site id) geflogen war, futjr gafnir tjinauf nad) ber ©nitaljeibe,

ntadjte ftd) ba ein Sager unb legte fidt) in Sinbwurmgeftatt auf ba§ @olb;

bort liegt er nod) t)eute, id) aber Weite feitbem bei £önig #alfref, beffen

(gdjmieb id) warb, unb übernahm beine Pflege. «Run fennft bu meine @e-

fd)id)te unb treibt, ba% ict) beS 23atererbe§ unb ber SBruberbufce entbehre."

©igurb, ber fdjmeigenb ben Sßorten SReginS getaufdjt rjatte, erwiberte:

„2)u t)aft biel oerloren, unb beine 23fut§frcunbe finb fet)r fdjlimm gegen biet)

gewefen; fdjmiebe bu nun mit funbiger §anb ein ©djwert, beffer al§ alle anbern

©ct)werter, bamit td) mit it)m §elbenwerf boübringen unb fjfafmr, ben grimmen

Sradjen, erfdjlagen famt."

„£)a§ foH gefcfjet)en," entgegnete SRegin unb ging at§balb gu feiner ©cfjmiebe

im Reifen, ein ©djmert gu fdjmieben, mit bem $afnir erfd)fagen werben

fönne. 2It§ e§ fertig mar, mog e§ ©igurb in ber £>anb unb Ijieb bann in

ben Slmbofe, ba$ bie klinge gerbrad). Strgerlidj warf er baZ ©djmert weg unb

fprad): „£)as ift ein fd)led)te§ ©efdjmiebe, fRegin, bu mufjt mir eine beffere

SSaffe fdjaffen." SRegin fdjmiebete nun ein aubereS ftärfcreS ©djwert unb

meinte, biefe§ werbe ©igurb, für ben fct)Wer 31t fdjmtebeit fei, gefallen, aber

e§ gerfprang, at§ e§ biefer wie baZ erfte prüfte, ebenfalls, fo ba$ ber güng*

ling ftd) unwillig gegen ^Regin wanbte: „$)u fdjeinft beinen alten 33tut§*

freunben gu gleiten unb ebenfo treulos 31t fein wie fie."

@r ging t)ierauf gu feiner Butter, bie it)it mot)t aufnahm, unb fragte

fie, ob er ba§, \va% fie it)m etnft beridjtet t)abe, redjt bernommen tjätte, trömfid),

ba£ fie baZ ©cfjwert feines SSater», be§ ®önig§ ©iegmuub, in gwei ©tüden

befifje. 9tl§ fie bie§ bejaljte, bat er fie barnnt, unb fie weigerte e§ ir)m nidjt,

ba fie ben t)err(ict)en Süngting wol)t geeignet 51t ber ©fjre Ijiclt, baZ (Sdjwcrt

ber 9?ad)e ju fd)Wingeu.

©igurb eilte nun gu ^Regin unb bat it)u, an§ ben gwei ©tüden ein

«Sdjwert nad) beftem SBtffen unb können 511 fdwttcbcn. 9?egin ging ungern

gur «Sdjmiebe, weil iljiu ©ignrb allgubiel 31t berlangcn fd)ien unb fd)Wci^te

im 3orn °^e ©d)Wertftücfe gnfammen. ?Ü3 er aber bie SBaffe an» ber @ffc

rif?, fd)ien e§, wie Wenn gener au§ ben ©djncibcn fprnfje. ®a fpradj er 311

©igurb: „SBemt attdj bicfeS ©d)Wert fet)t fdjlägt, fo berftelje id) für bid)

feines 31t fdmticben!" ©djwcigcnb naf)m ber §elb baZ <3d)Wcrt ouS [einen
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Rauben unb fcfjmang e§ mit einem gewaltigen <3d)fag auf ben Slmbofc, ber

bi§ auf ben %u$ fjinab ent^ueifufjr, mäljrenb bie Sßaffe unüerfeljrt blieb. Sa
lobte er beging Sfteifterroerf fefjr unb ging nun §um gtufj, in metdjen er eine

SBofljTode fjineinmarf unb baZ Sdjmert entgegenhielt. Unb fiefje ba ! 2)ie (Sctjärfe

ber Älinge fdjnitt bie glocfe enternd, at» biefe in ben Sßellen bagegen trieb,

groljgemut gemährte bie§ ©igurb unb lobte bie £refffid)feit ber SSaffe bem

SRegin , ber nun ben Jüngling baran mahnte, fein 3Serjprect)en megen gafnir

nidjt 3U üergeffen. ©ignrb ermiberte : ,,3d) merbe e§ erfüllen, aber ^udor nod)

ettoa§ anbereS." @r ^og fein Üiofj au§ bem (Stall unb ging 511 ©ripir, einem

JRegiii baS @<$roert Siaurbs Jdjmiebenb.

meifen 9)?anne, ber bie gufunft nutzte unb mit Sigurb» 9Jhitter §iorbi8 nalje

oermanbt mar. 2)ort forjdt)te ber Jüngling, mie fiel) fein Seben geftalteu mürbe

unb ©ripir fagte ifjm auf fein bringenbe§ Sitten mand)e§ oon feinem fünftigen

©efcf)icf unb üiele (Sreigniffe ber 3u^un f*: - Sn ernfter Stimmung ritt ©igurb

äurüd unb mürbe nun mieberum oon 9legtn gefragt, ob er jet^t, mie er oer*

Reißen fjabe, ben 2)rad)en erfd)lagen motte. „3d; merbe e» tfjuu," ermiberte

(Sigurb, „meint id) ba% anbere tioflbradjt tjabe. grofj mürben ^ntnbing*

©öfjne lad)en, menn micr), einen Völlig, mefjr nad) bem Sdm^e bes Sradjen

at3 nad) SSaterradje »erlangte
!"

Ungern üernatjm 9?egin biefe Söorte, bod) fonnte er gegen SigurbS )8ox>

tjaben nichts einmenbeu unb muffte e§ gefct)et)eu laffeu, bnft eigurb furje

$eit barauf ^u ben Königen ging unb alfo fpradj: ,,3d) bin lange fjier ge*

mefen unb l)abe eud) für eure licbeootle ©eftummg unb für fo mandje <Sr)rc
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aufrichtig gu bauten, bod) nun möchte id) au§ biefem Sanbe gießen unb $un*

bingS Sößne mit eurer §i(fe auffudjen, bamit fte erfahren, baft bit SBälfunge

nod) ntdjt alle tot finb."

2)te Röntge erf(arten ftdj bereit, ißm gu gewähren, rua§ er üertange,

unb liefen al§bafb ein grofte§ §eer auSrüften unb aüe§ auf§ forgfättigfte 6c*

reiten, Sdjiffe unb §eergeräte, auf ba$ feine ®rieg§fal)rt fjerrticfjer roürbe

benn je eine jitüor. Sem gelben fetbft roarb ba§ befte unb ftatttidjfte 2)rad)--

fcrjiff gegeben, bie «Segel roaren mit $leift gearbeitet, unb mit gutem Sßtnbe

fuhren fte öon bannen. %lad) Sßerfutjü meniger Sage aber fam ein gema(tige§

2Better mit 33It§ unb (Sturm, unb bie glitt mar, all ob man in geronnenes

23htt fdjaue. £)er fürjne Sigurb gebot, bie Segel ntdjt einzugießen, fonbern

fie nod) f)örjer gu fefjen unb mutig bem Sturme gu trogen. 2113 fie fo an

einer Söergfpitje üorbeifegetten, rief ein ÜD?ann bie Sdjiffe an unb fprad):

„28er ift ber Seefönig, ber bort über rjofje SSogen unb braufenbe glitt ein-

ßerfäfjrt? 2)te Segelroffe (Scfjiffe) finb mit Sdjroeift bebedt, fdjroer werben

fie bem Sturm miberfteljen!" §tf§ ifjm gefagt roarb, bafj eS Sigurb, Sieg*

munb§ Sotjn, fei, fprad) er roeiter: „SSoljl fenne id) ben dürften, man fagt

üon il)m, baft ÄömgSförjne mit ifjm nicrjt oergtid)eit roerben fönnen, fo rjerr-

ließ fei er; ictj mottte, ba$ ir)r baZ Segel in einem ber Scfjiffe niebertieftet unb

rnief) aufnähmet!" 9tf§ it)n Sigurb nad) bem tarnen fragen Itejs, fünbeteer:

„9knn iiiid), o SBälfnng,

®en 2ttten üom 23erge, $erg ober ^tölnirl —
öaifvt möcfit id) erlangen!"

Sie nahmen nun ben Stften in§ Sd)iff, unb ptötjlid) tjörte ba% SBetter

auf, fo bafj fie ungefätjrbet im Sfteid) ber ^unbingSförjne an§ Scutb famen, mo

giöluir triebet: oerfeßroanb.

Stden roarb nun ffar, ba$ bie§ Dbin geroefen fein muffe, unb ber ©ötter*

fjiffe üertrauenb, ftiegen fie frohgemut an§ ßanb unb oerbrannten bie SBorjn*

ftätten unb Surgen ber geinbe. 31lle§ SSott floß öor it)nen unb brachte 31t

Singo bie fcfjtimme ®unbe, ba$ ein gemaltige§ $rieg§t)eer in§ Sanb gefallen

fei, Sigurb aber lieft burd) bie gtüdjtigen bem Könige fünben, bie ."punbing*

fö£)ne feien feine flugeit ®rieg»fürften, ba fie alte äßätfungeu erfdjfagen öer=

meinten, biefe§ £>eer füfjre ber Sßätfuug Sigurb, SiegmunbS Sotjn! — 2)er

trotzige Äönig Singo, bem e§ fcfjmärjlidj beudjte, gu fließen, lieft nun burd) fein

ganzes fReictj ein §eergebot ergeben unb 30g mit feinen Srübcrtt unb ben

Reiben, bie i§m £>eerfolge teifteten, beut geiub entgegen. 3)o erljob fid) bie

ßärtefte Sdjladjt, bie je gefdjerjeu mar, unb bie Stift mürbe bunte! üon ben

Pfeilen unb Speeren, bie in bie §eert)aufeu futjrcn. 9J?andje§ Sdjmcrt unb

mand)e fdjarfe Streitart funfeiten in ber fiuft, unb gar balb fonute man

üon äerlmuenen Sdjilbcu unb äerfd)li|3ten Brünnen üerneßmeu unb öon §elm=

gefraef; unb gerfpatteneu Sdjäbeln! —
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^Tic ©djfadjt §atte fdjon lange gemährt, unb biete ©efatlene bebecften

bie SSaljlftatt, als ©tgurb mit bem ©djtoert @ram in ber £mnb, $u bem

33anner ber fjeinbe öorbrang. 9Kit gewaltigem 5Irm rjieb er SDcänner unb

Stoffe nieber unb brang fo burcfj bie ©crjtadjtorbnung ber §unbing§mannen,

bafc alle öor irjm flogen, benn toeber £etm nocf) S3rünne rjieft öor feinem

ftfjarfen ©crjtüerte ftanb, unb niemanb glaubte je guüor einen fotdj fürjnen

Reiben gefefjen gu f)aben. SIIS (Sigurb fo ba§ Sanner ber $einbe Bebrotjte,

famen üjm bie <Sör)ne $önig £mnbing§ entgegen unb gebauten iljm ba§ gleiche

2o§ gu bereiten mie bereinft feinem SSater. ©igurb aber fttaltete mit einem

@treid) £önig SingoS £>elm unb §auüt unb erfcfjtug barauf SingoS S3ruber

§iörmarb unb nad) ber fftei^e aüe bie £mnbingföt)ne, bie irjm entgegen traten,

ba^u fo öiele gelben tr)re§ §eere§, ba$ niemanb bie Gefallenen gälten fonnte.

2H§ fid) nun bie $einbe gur gludjt manbten, rief ©igurb jubetnb: „£>eut

rjabe idj Slare erfreut, e§ röten bie 9#örber (Siegmunb» unb Sitima§ bie @rbe

mit ifjrem S3fute; nun fjabe itf) $aterracr)e genommen unb fann mit ©r^ren

t)etm!er)ren
!

"
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fiegreidje ©igurb fetjrte mit bieter Sßeute itadj

£önig ^cttfrefs £anb gurüd, grojäe ©fjren unb

fefte tt)urben bem gtüdlidjen©ieger bereitet, unb

)iorbi§ fprad): „üftun ^abe id) feinen Sßunfd)

meljr, ba ©iegmunb unb mein SSater gerädjt finb.

"

W bie ©tegeSfefte unb ©elage öorüber maren, tarn SRegin mieber mit

©igurb auf gafntr gu reben unb fprad): „S^nn mirft bu bodt) enblid) einmal,

mie bu mir öerfjeifjen fjaft, gegen ben Sradjen reiten, ba bu beinen Sßater

unb betne 53fut»freunbe gereicht fjaft." ©igurb öerfprad) if)in 31t erfüllen, ttm§

er i^m tterfjeifjen fjabe, unb rüftete fid) aläbalb 311m Äampf mit bem Sradjen.

(Sie ritten nun über bie Zeitigen Serge bie §eibe fjiuauf gu bem SSege,

ben $afuir ^u nehmen pflegte, menn er %nv Xrän!e frod), unb fie fafjen, bafc

bie flippe, auf ber er bei bem SSaffer lag, breifjig SHafter mafj. 2)a fprad)

©igurb: ,,©u fagteft mir, bafc $afnir nidtjt anberS märe q!§ fonft ein Sinb*

murin, bod) fdjeint mir feine ©pur übergroß 5U fein, mie foü id) biefe»

Ungeheuer bedingen?" £)a ermiberte 9fagin: „SDfadje auf fJafnirS 2ßeg

eine ©rube unb fetje bid) barein. SBenn bann ber SBurm 311m SSaffer friedet,

fo ftidj t!t)n in§ §er^ unb gieb tfnu fo ben %ob\" — „SBie mirb e3 mir aber

ergeben," fragte ©igurb, „menn ba$ S3(ut be§ Ungetüm^ midj überftrömt?"

SRegin entgegnete: „$>ir ift nidjt ju raten, ba bu öor allem unb jebem bid)

fürdjteft unb ungteid) bift bu an 9Jhit beinen $reuuben!"

©igurb modjte biefen SBornmrf nidjt auf fid) (äffen unb fporute ab§=

batb fein SKofc guin 9iitt burd) bie §eibe, ber fdjtaue JWcgin aber fofgte ifjm

nidjt, fonbern öerbarg fid) Dorfidjtig an einem fidjercu Orte, ©igurb madjtc

fief) nun uuöerbroffcu barau, eine @rube 51t graben, unb als er bei tiefer
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Arbeit war, tarn ein alter ätfann mit langem 23arte unb fragte itjn, ttja§ er

ba madje. 2U§ er e§ itjm gejagt fjatte, fpradt) ber Stfte: „2)a§ ift ein unüber-

(egte§ beginnen, mad; bu mehrere ©ruben, bafj in biefe baZ 93Iut nad) unb nad)

rinnen fantt, bu aber fetje bidf) in bie erfte unb ftidE) öon ba au§ ben Söurm

in» £erg!" — Sigurb trjat fo unb wartete, in ber ©rube öerborgen, bi§ $afnir

gum Sßaffer frod). SllS bie§ gejdt)af), entftanb ein fo grofjcä ©etöfe, bafj bie

gange §eibe öon ber 2Sud)t be§ 2ßurm§ ergitterte. @r btie§ giftiges geuer öor

fid) f)er, baZ attd) in bie ©rube fiel, aber Sigurb fürchtete fid) nidjt unb

gemährte ofjne 23eben baZ üftafjen be§ 2)rad)en. 2tf§ er nun über bie ©ruben

frod) , ftadt) it)n Sigurb mit bem Sdjwert unter ben unten S3ug
, fobafj

bie klinge bi§ an§ §eft t)ineinfur)r.

darauf fprang er ei(enb§ rjeraug unb öerbarg fid) in ber -Kärje,

$afnir aber, als er bit SSunbe füfjfte, fd)(ug witb mit §aupt unb Sdjweif

um fief), fo bafj aüe§ gerfdjmettert würbe, roa§ er traf. 2>a er aber aü=

mäfjlidj öon bem Sfutöerluft matter rourbe, trat (Sigurb tjeröor unb jefct faf)

einer ben anbern. gafnir rief feinen ©eguer in menfd)lid)er Stimme au unb

fprad): „2Ba§ bift bu für ein äRenfdjenfmb, ber bu beinen Stat)! in gafntrS

Slut röteft? 9J?ir fteeft bein <Sd)mert im £ergen." (Sigurb erwiberte:

„(Sinen SSater fjatte idj nidjt, wie 9ftenfdjenfö£)ne , id) wanbere einfam al§

muttertofeä ßinb." „SBenn bu Weber SSater nodj Butter Ijaft," fdjalt gafnir,

„burd) roetc^e§ äöunber bift bu bann auf ber Srbe? Sagft bu mir an meinem

£obe§tag beineu tarnen nid)t, fo wiffe, bafj bid) als ßügner mein $(ud)

trifft!" 25a entgegnete Sigurb: „So wiffe benn, obwohl bir mein ©efd)(ed)t

unbefannt ift, bafj id) (Sigurb tjeifje, unb Siegmunb rjiefj mein SSater."

Sftun fragte gafnir weiter: „33u ®nabe mit ben funfetnben Stugen, bu fjatteft

einen tapfern SSater, bod) fprid), wer reifte bid) gu ber Sttjat?" (Sigurb

erwiberte: „£)a§ §erg reifte mid), bie §änbe rjalfen mir unb mein gutes

Sdjwert, fetten ift als SKann tapfer, wer atö £inb feige mar." — „töegtn

üerriet midj," ftöfjnte ftafnir, „wenn bu e§ mir aud) üerfcbjweigeft, id) weifj

e§ boc^ ! @r mirb bid) ebenfo oerraten, barum rate ic^ bir, reite üon Rinnen,

Änabe! Sa§ gtei^enbe @otb, ber glutrote <Sd)a^, bie glängenben fHinge

werben bein Ungtüd! fein ebenfo wie btö eines jeben, ber fie befi^t."

(Sigurb ermiberte: „ßietjen mürbe ic^ o^ne baZ ©otb, mü§te idt), ba§ id)

niemal» fterben fottte, boc^ gerne fdjattet jeber über ©otb unb ©ut, bi» an

ben einen Sag, wo er öon Rinnen nwfj. S)iefer Sag ift für bidj ge!ommen,

benn ^eute nod) wirft bu gur §et fahren , ic^ aber werbe gu betnem §orte

reiten unb bort ben(Sdja| ^o(en, ben beine 33(utSfreunbe gu eigen Ratten."

gafnir, ber fid) in witbem SobeSfampf frümmte, erwiberte nid)t§

me^r unb ftarb. (Sigurb aber fefcte fid) bei bem erfdjtagenen geinb nieber,

um öon bem fiegreidj beftanbeneu $ampf gu raften. SBie er eben baran war,

fein Schwert öom Stute gu reinigen, tarn SRegin ei(enb§ ^eran unb begrüßte

ir)n mit großen Sobreben: „§ei(, bir, bu %db," rief er, „grofcen Sieg fjaft
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bu gewonnen, ba bu $afnir crfdjfagen fjaft, auf beffen SSegen nicmaiib ju

manbetn wagte; bein 9tuf;m wirb baitern, fo lang bie Sßett fteljt, bu un*

üergagtefter unter allen ©eboreneu!" ©igurb ftridj bie ©djWertflinge am

©rafe troden unb erwiberte: „Ungewijj ift, wer ber unoergagteft ©eborene

ift; monier glaubt tapfer gu fein, ber baZ ©djwert nidjt in be§ 5e *noe3 23ruft

ftöfet." ©a fprang Sftegin gornig auf, begwang fidj aber gleid) lüteber unb

fpradj mit gur @rbe gefenftem 23lid gu ©igurb: „©ernähre mir eine Sitte!

@d)neibe baZ ^>er§ au» bem SBunnc unb brate e§ mir an bem $euer, benn

idj t)abe bie gange $eit nid)tZ gegeffen!" ©igurb tt)at nadj feiner 93itte, briet

beZ ©rad)en §erg an bem ©piefte, unb al§ ber ©aft IjerauSrann, griff er

mit bem Ringer baran unb prüfte, ob tZ fctjon gar märe. 6r tierbrannte

fidj unb ftedte ben Ringer in ben SOiuub, aber als itjm gafnirS £>ergbfut auf

bie 3 url 9e %am
i

üerftaub er plötjlidj bie ©timmen ber SSögel unb üerna§m

beuttidj, wa§ 2lbler, bie auf ben Reifen fafjen, einanber guriefen. ©er eine

fprad): „©ort fi£t ©igurb, blutbefpri|$t brät er am $euer $afnir§ £>erg für

9?egin; roenn er e§ feiber äfce, mürbe er weifer merben, als irgenb ein Wann
auf ber ©rbe." ©er gweite fpradr) : „©ort (iegt SRegin unb finnt auf falfdje

23efdjutbigungen, um ben gu betrügen, ber ifjm üertraut." ©a rief ber brüte:

„©§ tjaue boct) ©igurb baZ £mupt bem alten ©djmä^er ab, ber auf fein

Sßerberben finnt, nidjt t(ug ift er, menn er feiner fdjont!"

©igurb ermog bie ÜDcaljnung im -Sperren unb jpract) barauf gu SRegin:

„Sße§f)atb begeljrft bu ba§ £>erg, ba bu bod) fern warft, alz id) ben ©radjen

tötete? ÜD?it all meiner ©tärfe fampfte id) gegen $afnir§ Äraft, mäfjrenb bn

biet) auf ber £>eibe oerbargeft." 9?egin ermiberte: ,,$rot) Bift bu nun unb

fiegeSfreubig , o ©igurb, baft bu meinen ©ruber erfdjfagen Ijaft, bod; un=

oerfeljrt läge fjafnir jefct nod) auf ber £>eibe , menn bu nidjt baZ ©djwert

gehabt ptteft, baZ idj bir fdjmiebete." — „SDcut ift beffer, at» ©djmerteS

©d)ärfe," entgegnete ©igurb, „oft errampft ber ©apfere mit ftumpfer klinge

ben ©ieg."

©o ftritten fie tjin unb Ijcr, 9tegin beftaub barauf, baZ £>erg 31t be*

fommen unb bebroljte ©igurb mit gornigen Söorten, inbem er gugfeidj fjeimlidj

baZ ©djwert, ba§ nod) im ©rafe lag, 31t erreidjeu fudjte. 5(1» bies ©igurb

gewährte, rief er: ,,©a§ fotl nidjt gcfdjeljcn, ba$ bu mein Sftörber mirft!"

unb tjieb mit einem ©tretet) bem auf ifjn £o§ftürgenbeu baZ £aupt ab.

©ann afj er bie <£ätfte be§ ©radjenljergenä unb Ijörte nun, Jute bie 8fare

fangen: „53iube, ©igurb, bie golbeneu Eilige gufammen! ©ic allerfdjönfte

9)?aib miffen mir, um bie bu merben foüft. (Sin ©aal fteljt auf beut rjofjcn

^inbarfiat, gang ift er aufjen mit ^euer umfdjluugen; bort fdjtäft SBrütitt*

t)ilb, bie ftreiterfaljrne fö'önigStocljter, bie Dbiu ciuft mit bem ©djlafborn ftadj.

S^ur bu üermagft nadj ber 9forneu Sefdjtuf3 fitfjncu StunS itjr ben ©djluiumcr

gu bredjeu!"

^reubigeu 9Jhtt§ Ijörte ©igurb bie ffuube ber ?tbfer unb fdjmang fidj
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auf fein Dioft ©rani, um oor allem ben ©djafj be§ ©radjeu gu tjeben. Seicht

fanb er bie Spur gu beut §orte burd) baS gerbrüdte §eibegra§ imb entbedte

balb ben Sdjaf}, ber tief in ber (Srbc üerfenft lag. @r füllte gwei fiiften

mit bem ©olb unb wappnete fid) mit ber golbenen 93rünne uub bem §etm

gafnirS, ber ber 2tgir§rjc(m ober Sdjredeit§[)e(m fjiefj. Slf§ er ©rani, auf

beffen Üfrtden er ben Sdjatj gefabelt rjatte, am ßüget fort^tefjen wollte, fperrte

fidf) baZ 9tof$, gfeid) als fütjte e» ben $lud) be§ Sd)af5e§, unb ging erft

weiter, nadjbem Sigurb fetbft e§ beftiegen batte. Dfjne mübe gu werben, trug

e§ ben Reiben lange Söege fort bi§ rjinauf nad) §inbarfiat. STuf bem 53erge

leuchtete ein gemattiges ßidjt jum §tmmet empor, gfetet) als ob ein mädjtigeS

$euer flamme, unb wie er r)in^u fant, ftanb üor irjm eine Sdjilbburg, oon

stammen umfobert, unb oben f)erau§ ragte ein 23anner. Unerfdjrodett brang

er burd) ba% fetter in bie 23urg unb gewahrte ba einen Gewappneten, ber in

boller Lüftung batag unb fdjlicf. 3)a er nun bem (Sdjfummernben ben §e(m

abnahm, farj er, bafj e§ fein 9#amt, fonbern eine wuitberfdjöne ^nngfrau

war, ber ber ganger fid) feft unb bidjt an ben Seib fdjmiegte.

£ro£ Sigurb§ SRuf rjob fie bie SStmper ntcfjt, oergebtid) audj war fein

Semüfjen, irjr bie SBaffenrüftung ab^ulöfen, bie fie fo bidjt umfaßte, at§> wenn

fie an ü)r feftgemadjfen Wäre, bi§ enbtid) ber £>efb fein (Sdjwert gu §itfe

narjm unb mit biefetn ben ganger üon ber §al3öffttung bi» gang tjerunter

wie ein Sfeib entzwei fd)nitt, worauf bie Sdjütmmerbefaugene bie Stugen

auffdjtug unb ftd) emporridjtete.

(Sie farj (Sigurb an unb fprad): „Sßer bannte mir ben Sdjfaf? SSer

bradj mir bie 23rünne uub bie falben 33anbe? tarn beim Sigurb I)tet)er

mit gafnirS £etm, ber Söter be§ 2)racfjett?" Sigurb erwiberte: „@§ ift,

wie bu fagft, (SiegmunbS ©ofjn öom ©tamrn ber 2Bätfungeit gerfdjnitt bir

bk 23rünne." 2)a narjm fie ein §orn mit 9Jtet uub reidjte irjm ben 235iCC=

fommStranf: „|)eil bir £ag unb £>eit eud) SagcSförjnen, §eit bir Dtadjt unb

£eil bir, allnärjrenbe ©rbe, £eit eud) Stfen unb 9lfinneu!" rief fie, „9tebe

unb 233ei$rjeit gebet uns beiben unb fjeilfräftige £)änbe, fo lange wir leben!"

9Jät langem ^uge labte fid) ber §e(b au§ bem §orn unb fragte, nad)'

bem er getrunfeu: „(Sag an, wie nennft bu bid), uub motjer ftammft bu?

Sd) rjabe oernommen, bafj bu eine§ ®ömg§ £od)ter unb mädjtig im Streite

feieft." „Sigurbrtefa nenne id) mid)," erwiberte fie läcrjclnb, „ba Sigurb

mic^ au§ bem (Sdjtummer rief, fonft aber rjiejjen mid; alle, bie mtdj fannten,

§itbe unterm £efm uub 93rüunt)i(be, beim miffe, id) war Söatfüre unb öer*

lier) Sieg im Kampfe, ©inft fdjtugen fid) jwei Äöntge, ber eine war ein

tapferer §eerfüf;rer, aber att, ber aubere ein btüfjenber Süngttng; ba a,ah

id) bem jungen Sieg unb fällte ben Sitten. Sarob gürnte mir Dbin, ber

bem ©reifen Sieg üerrjeifjen fjatte unb ftacr) gur Strafe mid) mit bem Sdjtaf*

born uub fagte, bafc id) fortan nid;t me^r Steg uerleir)en, fonbern mid) oer*

mä^en fotte. Sdj aber tt)at ein ©etübbe, mid) feinem 51t Dermalen, ber fid)
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fürcfjten f'ünne. Sa umfdjlofe mid) £>bin mit @d)itben unb liefj um meinen

(Baal bie üertjeerenbe flamme tobern. 9?ur ber fofle bie flamme burd;-

reiten, gebot er, ber feine gurdjt fenne unb ber mir baZ @otb brächte, ba§

unter gafnir lag. Unb fo mar idj im ©djlummer, bi§ bn enblid) $u mir famft."

„2öunberbare§ fünbeft bu," erroiberte ©igurb, „ba bu mein kommen
borau§ rouftteft; bu befitjeft SBei»f)eit in rjorjen Singen, bariim bitte id) bid),

bafj bn mid) aud) baran teilnehmen täffeft unb mid) 9tunenjurüd)e lefjrft
!"

Sie Jungfrau füllte nodjmalä btö §orn unb fprad), nadjbem fie e§ ifjm

gereicht t)atte : „(So l)öre beim, roa§ id) fünbe:

2ftet bringe id) bir, 23red)er ber 33rüwte,

SDWt Sfraft gemifd)t unb fjorjem 9tur)m

;

^ott ift ba$ §oru bon <2egeu§U)orten,

23on 3ait£>crfprüc^icn unb ft-reuberunen.

©iegruueu riße, iutIXft Sieg bn gemimten,

2cm Sd)iucrtf)eft fie ri^c, beut ^tiefen ber Stiuge,

Xcm 2Scf)rgef)ängc nnb rufe bem 2fjtir!

Stnrnmuten rifee, mitlft fidjer bu fdjinucit

2)ie Sdjiffc be§ 9)leere§, bie ©egelroffe,

2Itn SreDen fie ri^e unb oteuerruber!

Wlit 23ränbcn brenn fie fjinein in bie Silber!

@et)t I)odj and) bie 23ranbung unb btaufcrjroars bie Sßoge:

§eü fommft bu uont 9ftccre, roenn a(fo bu ÜjuftJ

3meigruucn erfenne, toittft £>ci(uug ber SSunbcn

2112 Slrjt bu üerftcljen! 3n Stiubc fie rifce,

3u ßaubtoerf be§ 23aumc§, ber oftmärtS fid) neigt!

ßern hinten bc* £riuff)oru§, wirf ßaudj tnS Öetränfc!

2>aö i"d)iii3t uor GJefafjr bid); bann weifet bu, baf3 nimmer

3um <3d)abcn gcmifdjt Wirb bir trugüolter äßet!

Sinnruucu erlerne, toillft icglidjcut äftann bu

2In sUugbeit üoranftcfm! — sJhtn luäljlc bu fetbft,

2a bie Sn()t bir geboten, bu furd)t(ofcr ftelb!"

„Seinen flugen ©prüfen mitl idj üertrauen," fpract) ©igurb, „aber

fet)re mtdj noef) mefjr oon foldjer SSeilfjeit!" Sa erroiberte fie: „@erne tlju

id) beinen Sßillen, ba bu roipegierig unb !(ug bift," unb füubete irjm roeiter:

„<3ic()ft litten auf Söänfen bu früblidjc grauen,

ßafj @d)ön()cit ber iHaibe beu @d)(af bir nidjt rauben,

sJcod) tracfjte bu beimlid) fie cttua 31t tüffen !

Sei frcuub(id) ben Orremtben, unb tljnu fie bir Unrecht,

Sei rafd) uicfjt jur Sftadje, nein, trag mit ©ebulb e8

!

£anu wirb man bid) (oben, fo tauge bu (ebeft.
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JÄedfjtSnmeit crfcune, bafe iticmanb mit 9tad)c

®en ©roll bir bergette: Sic nnnbct unb luebt man,

Tic fefct man jufammen ftetS broben beim Sfjinge.

9<Ke rcdjte beim Sljiugc mit läpptfdfjcn Seilten!

Sie reben oft fdjtimmer, als mirffid) fie toiffen;

llnb biet liegt am ßemnunb, brnm mat)rc bir guten!

ftörft tpöricpteS Söort bn oon tnmfenen Männern,

So table fie niemals, fo lange fie trunfen!

©in 2Bort fdjon bringt manchmal beim 3iaufct)c ben Xob!

§aft Sampf bu 51t fampfen mit fcinb£id)en Reiben,

@o jögre nicf)t lange! Wltfyv frommt bir» §u fechten,

?US feig 31t ucrPreunen mit §of unb mit £atle!

s)lk fcfjtuörc bu ©ibe, bic bn nidjt roittft galten!

Sem 23rnd)e bcS (SibcS folgt grimmige 3cacf»c;

ftür immer ift friebloS, mer Sdjmur Pradi, ba^ totffe!

2Bät)n Streit nidjt cutfcplummcrt unb &afj nidjt cnrfdjlafen!

Stets Plant fei bie Söaffc unb offen baS Jluge

Sem Selben, ber allen ooranftept im Soff]

Unb eine» nod) merle, mapr biep oor bem SJÖfen!

üftiept lange, fo beuept mir, mäprt fonft bir baz Seben;

©clualtiger Streit mirb um bid) nod) erftepu!"

®a ertüiberte ©igurb: „ÜWidjt fliegen würbe id), menn icf) midj jum Stob

gerüettjt müfjte, aber beinett SRat miß id) immerbar befolgen; niemals finbet

man ein meifere§ 28eib ai§> bu btft, unb baZ fd)möre icf;, bafj id) biet) gu

meiner ©attin füren miß, benn bu bift nad) meinem ©inn." 8ie antwortete:

,,1)id) mit! id) unb feinen fonft, I)ätt' id) aud) gu tüät)ten unter aüen üftännern

in ber SSett!" Unb bie§ befräftigten fie unter fidj mit ©iben.

®rauf narjm ©igurb 2Ibfd)icb öon ber ©etiebten. ©ie geturnte irjm ba§>

!Ho^, unb er ritt nad) it)rem Sßunfcf), bi§ er 311m §ofe §ctmi§ fam, ber Srünu-

r)i(b§ ©djroefter gur $rau fjatte. Sei it)r fotlte ©igurb bem Sertangen 53rünn=

rjitbä gemäfj Verberge nehmen unb fjarren, bis er weitere ®unbe erhielte.

33anfrjilb mar üjr üftame, benn fie mar gu §aufe geblieben unb fjatte weibfidje

^unftfertigfeiten gelernt. 33rünnf)ifb aber trug £>efm unb 93rünne unb 30g qIS

SSalfüre in ben Ärieg, unb barum mürbe fie, mie fd)on bie 9#äre gefüubet rjat,

23rünnf)i(b genannt. £>eimi unb 33anfl)iib Ratten einen <Sorjn, ber 5lf§min f)iejs

unb ein f)öfiid)er, in aßen $ürftentugenben njor)I erfahrener Jüngling mar. 2)er

pflegte eben mit feinen ©enoffen frorjer Stampffpiete auf bem Singer, af» ber

§elb fjergugeritten fam. 2)a f)ieft er inne mit ben ©piefen unb munberte

fid) über ben gemattigen Werfen mit ben bti^enben Stugen unb bem mäcrjtigen

23ud)3 ; benn a(3 Sigurb com D^offe geftiegen mar, erfdjien er um §aupteä=

länge größer benn alle bie Jünglinge, unb feine Sdjuttern maren fo breit
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tute bie öon gtDet Scannern. SUSWin bot ifjm ehrerbietig ©rufj unb tat it)n,

bafj er Bleibe unb bon if)m Sienft annehme, ©igurb ita^m baS Angebot beS

freunblidrjen SünglingS gerne an, unb Sllsmin üefj ir)m nun alsbalb alte CSfire

erweifen. 23ier SWänucr rpben ben ©olbfdjatj oom Üfoffe, unb ber fünfte

martete beS Stieres, wäljrenb 2(lSmin beut müben $re«tbli«g ©peife unb Xranf

bot. @erne geigte ©igurb feinen neuen greunben ben ©crjafc, nnb alle er*

gölten ftd) an bem Slnblid ber feltenen Äleinobe. Srünnen unb §elme waren

ha gu flauen, breite 9ftnge unb (Spangen unb wunberbar grofje ©olbbecfjer

unb §eergeräre aller 9Irt.

©igurb blieb nun als @aft am £>ofe §eimiS nnb ritt mit SllSmin

rjäufig gur Sagb. 2)ie Beiben Jünglinge Ratten Söorjtgefatten an einanber ge-

funben, unb eS mar iljnen $reube, bie SBnffen gemeinfam gugurüften, bie

Pfeile gu fdjäften unb mit irjren £abid)ten gu beigen. ©igurbS SRurjm aber

erf cfjott bo« rjier aus burd) alle Sanbe, benn Sllsmin trjat eS alten funb, bafj

fein $reunb eS fei, ber ben furchtbaren S)radjen fjafnir erfdjlagen unb ben

©otbfdjafc gefjolt rjabe.

(SineS £ageS, als bie Beiben Jünglinge t»on einer großen Stogb, bie

fie eine SSodje fern gehalten fjatte , mit reidjer SBeute gurüdfetirten
,

ge-

mährte ©igurb an einem Surme, gu bem fein ^>at>idt)t emporgeflogen mar, ein

moljlberannteS Sungfrauenanttijj mit mattenben Soden unb Blijjenben Slugen.

3n tiefem ©innen ging er gur £>afle unb modjte rein ©efpräd) mit ben ©e*

«offen führen. ®a trat SlfSWin gu irjm ««b fragte: „SSarunt bift bn fo

fdjioeigfam? SBenn bu nidjt fröf»ticfj fein magft, Ijärmen ficr) audj beine

fjreunbe. ©inb bir beine £>abid)te entflofjen, ober läfjt bein 9?ofj ®rani bc«

S?opf Ijängen? Äiuibe mir, maS bir feljtt!"

©igurb ermiberte: „£)ir, greunb, will idj fagen, marum idj fo in tiefen

©ebanfen bin. 9J?ein §aBidjt flog auf einen £urm, unb als id; nad; ifjm

flaute, gewährte id; ei« «mlodteS 8tntli| a« bem £urmfenfter." 2(lSmiu

entgegnete : „£>u Ijaft 25rünnfjilb, 23ubliS Stodjter, gefeljen, fie ift eine ©djWefter

meiner Butter unb eine ftolge ^elbenjungfrau." — „£>aS ift fie," ermiberte

©igurb, „a&er fprief), mann f'am fie fjierjer?" — „tag suoor," berichtete

Süsmin, „efje bu bon ber Sagb surüdramft." — „®ie befte unter allen grauen

ift fie," rief ©igurb aus, „unb id) miß mit üjr reben." — „Oftdjte nidjt

beine ©ebanfen auf 23rünnf}ilb!" meinte SÜSmin,
, f
eS ift übel, «nt baS gu

forgen, maS man nidjt erringen fann!" — „3d; fenne fie unb id) mufj fie

fel;cu," rief ©igurb, „bafj id; irjr ben ©olbring gebe unb gleid;e @abe bon

iljr erlange." Sllsmi« berfetjte gmeifel«b: „9?od; marb feiner auf ber 2Mt
gefunben, bem fie be« ©i£ «ebe« fidj ocrgö««t ober baS 9J?etfjor« gereicht

rjätte; bie ©tolge miü ^cerfatjrten oollfüfjre« unb 9iuljmcStfjaten ooUbringeu."

©igurb entgegnete: „3dj miü einmal fefjen, ob fie mir antwortet ober nidjt

unb mir einen $pta(5 neben fidj oergöunt!"

5(m anbern STage ging er mit ?(lsmin gunt Xurntc unb trat 31t SSrünn«
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III. Sörünnljtlb, bic SBalfürc. —

fjitb, mäfjrenb 2((§roin bor bem STfjore »artete unb feine pfeife fdjäftete.

„£>eit ©udj!" grüßte bei* £>etb bie Jungfrau, „tüte ergebt e§ ©ud)?" —
„SEBoljI ergebt e§ mir," entgegnete fie, „SSermanbte unb greuttbe leben, aber

ungemiJ3 i[t eS, nietd)e§ ©fücf man bis gum legten Sage fjat."

@r fat) if)r tief in bie Singen, ba tub fie ifm ein, bafc er fid) neben

fie fe£e, unb gab ein .ßeidjen, morauf trier grauen mit gofbenen 23ed)ern

öotl ebeln SBeincS fjereintraten unb be§ Sßinfs tt)rer §errin gemärtig blieben.

S)er Q3oben be§ ©emadjS mar mit meidjen Stüdjern unb foftbaren Stierfetlen

belegt, unb bie 2Bänbe mit fjerrtidjen Seppidtjen Betreibet, auf bie 25rünnf)ilb

bie ©rtegttng be» S)rad)en unb bie ©rmerbung beS §orte§ mit funftreidjer §anb

gefttcft fjatte, ma§ Sigurb freubig maf)rnaf)m. 35a ergriff fie einen ber (SJotb*

bedjer unb trat öor iijtt fjin, inbem fie alfo fprad): „tiefer Sit*- marb bis je|t

feinem gemährt aufjer meinem SSater , bodt) bu foltft f)ier mittfommen fein!"

©igurb ermiberte: „9?un ift baS erfüllt, maS bu mir öerljiefteft!" 2ttS fie ifjm

nun ben Söec^er jum Srinfen reifte, fafjte er it)re §anb unb 30g fie 311 fidf»

nieber, bann umfd)tatig er itjren §atS unb füfjte fie, inbem er jubelnb aus*

rief: „®ein rjerrticrjereS Söeib marb je geboren afS bu; ad) fäme bod) batb

bie 3eit, bafj tnir immer bei einanber fein fönnten!" S3rünnr)itb ermiberte:

„(SS ift bieS un§ nod) ntdjt befdjiebeu, benn nod) mit! id) ©djitbmagb fein

unb ben §etm tragen; baS ®riegSf)orn erfdjoü bei £>eerfönigen, tfjnen mufj

\6) gu §itfe fotnmen, unb freubig mill id) beS SSatfürenamteS matten, bem

mid) Dbin fo lang entzogen tjat." „2öenn bu bodt) gan^ meinmäreft!" ent*

gegnete ©igurb, „öon bir ;$u fdjeiben, ift für mid) fdjärferer £>arm atS

fdjneibenbe SBaffen beS geinbeS!" 2)a fdjüttette 93rünnl)ttb ungläubig baS

£>aupt: ,,Sd) tuerbe in ber gerne bie ©djaren ber Speerfönige muftern,"

fprad) fie, „bu aber mirft mid; inbeffen oergeffen unb eine! reidjen ÄönigS

2od)ter 5ur ©attin nehmen." ©igurb beteuerte unb fdjmur: „9?idjt bin id)

fo manfefmütigen ©inne§ , bafj mid) eines anbern fiöntg§ £od)ter bctfjören

foüte ; baS gelobe id) bir bei ben (Söttern, baji id) bidj befit-eu miß, bidj ober

fein anbereS Sßeib auf ©rben!" 9SoCC Snbrunft 30g er fie an feine ©ruft:

„SMdj," getobte er nod)matS, „ober feine fonft!"

Sarauf 30g er ben foftbaren ©otbring fjeröor, ben einft Soft bem 3roerg

Stnbmari genommen rjatte unb ber be§t)atb „Stnbmaranaut" (SlnbtoariS Sftot)

fjiefc. ©ie mecfjfetten nun bie Ütinge unb fägmuren fid) oon neuem ßibe;

beim Stbfdjieb aber fameu fie übereilt, bafj fie if;re Verlobung 11005 gefjeim

Ratten mottten, bi§ Srünnfjifb oon ben ^rieg§faf)rtcn ^urndgefefjrt fei.

©igurb ging nun fjinmeg unb meitte mie oorbem mieber bei feinen

greunben mit großem 9M)ine, Srünnfjitb aber fu^r fjinau§ 31t Äampf unb

(Sieg, nid)t actjtenb be§ ®ebote§ üon SSafoater, bafj fie nid;t me^r Sieg Der*

leifjen, fonbern fidg üermüfjten follc.

^W»-' —
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(Sita nun

u biefer geit tjerrfdjte am fR^eiit ©iufi, ein ge-

toattiger §eertonig; feine @emat)tin mar (Syriern*

fjilb, eine fdjfaue unb jauberftmbige grau; üjre

©öfjne fjie^en ©unnar, £)ögni unb ber Änabe

©uttorm, djre einige Sodjter ©ubrun. 2)ie

erftern ragten raeit über aße SUterSgenoffen tjertior

foroofjt an ©djöntjeit mie an fjofjem 2Bud)§ unb

(Starte, fic waren Ijäufig auf §eerfafjrten unb öottbrad)ten mandje £>elbentfjat.

2(ud) ©ubrun mar megen itjrer (Scr)önt)eit unb ifjrer STugenben meit berühmt;

fie fdjattete unb mattete emfig in £>of unb £atfe unb ftanb bei ifjrem @e*

finbe in grofjem Stnfefjen. @tne§ Borgens fam fie trübfinnig unb fdjmeigfam

au§ itjrer Kemenate herunter gu ben 9J?ägben unb öermodjte it)re ©efümmernis

nidjt 31t öerbergen. Slfs fie gefragt mürbe, ma§ fie fo ftiü unb in fid) ge=

fel)rt madje, antwortete fie: „(Sin bräunt, ben id) nidjt 3U beuten üermag,

befümmert midj!" 2)a fprad) eine iljrer grauen: „(Srteidjtere bein §er$ unb

fage un§ ben Xraum! Öftmals träumt man öor trüben Sagen." — „3)a§,

ma§ mir träumte, bebeutet mof)( fein Unmetter," ermiberte ©nbrun, „beim id)

t)ie(t einen fdjönen £irfd) ober galten an meiner £mnb mit gotbfarbigem ©e=

fieber." „3)a§ ift (etdjt 31t beuten," meinte bie grau, „öiete fjaben üon beiner

«Sdjönfjeit, 2Bei§ljeit unb £ugenb gehört, batb mirb ein füfjner ÄöntgSfoljn

um bid) merben." ©ubrun ermiberte: „Äeiu $)iug beudjte mir fo gut al$

biefer gälte, alt mein ©itt mottte id) lieber (offen at§ tfjn." „2)a3 bebeutet,"

entgegnete bieSUte, „hak oer, metdjen bu bcfommft, gar mannhaft fein mirb, unb

hak bu ifju fefyr lieben mirft !" „Sßenn id) nur erführe, mer er ift!" fprad) barauf

©ubritu, ,,id) mitt meine greuubin 23rüuurji(b auffudjeu, bie Sodjtcr 33 üb (i 3;

fie fiefjt ba§ künftige unb mirb mir mofjt ben 5Eraum ganj beuten föuucn."
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(Sie fdjmüdte fid) mit Äleinoben unb prächtigen ©eroanben unb furjr mit

ifjren grauen %ü ber gotbfd)immernben §aüe SrünnrjitbS in bie Serge. £)ort

mürbe bie gafjrt batb malgenommen unb fogfeid) Srünnf)itb Berichtet, bajj

öiefe grauen auf üergolbeten SSagen jur Surg führen. „2)a§ mirb ©ubrun,

©iufi§ Sodjter fein," ermiberte 93rünnt)itb, „mir motten ben eblen Jungfrauen

entgegen gerjen." Sie fcrjritt l)inau§ unb bemillfommnete bie ©äfte mit freunb*

licfjen Sßorten, bann geleitete fie biefetben in bie fcfjßnfte §atle ber Surg.

£er (Saal mar mit Silbern gefdjmüdt unb mit Silber öergiert, Xeppicfje

mürben ben fremben grauen unter bk güfje gebreitet, unb alte öon Srünn*

l)iib§ ©efotge bienten ifjnen. Sie ergötzten fid) mit mancherlei ßurgmeil, nur

©nbrun mar roortfarg, bi§ Srünntjitb gu ifjr fprad): „Sßarum millft bu uidt)t

fröfjlid) fein? ®omm, mir motten un§ ^ufammen fetjen unb öon mädjtigen

Königen unb it)ren ^)elbentr}aten pfaubern!" „@erne mill id) e» trjun," ent=

gegnete ©ubrun, „fprid), mefdje Könige fennft bu a\Z bk öortreffttcfjften?"

Srünnl)itb nannte nun bie tarnen mandjer £)errfcfjer, bie grofje £r)aten

auf Heerfahrten öottbracfjt Ratten, aber bie tarnen, meiere ©ubrun ermartete,

nannte fie nidjt: „©rofc unb berühmt finb bk äftänner," meinte ©ubrun,

„üon benen bu bericrjteft, aber marum nennft bu nicfjt aud) meine Srüber,

metdje, mie id) glaube, gu ben öortreff(id)ften gelben gu gärjfen finb?" Srünn*

bjilb ermiberte: „®a§ beruht auf guten ©rünben: Sie finb nod) nicfjt genug

erprobt; id) roeifj einen, ber überragt fie meit, baZ ift Sigurb, ®önig Sieg*

munbS Soljn. 6r mar faft nodj ein Äinb, alz er fcfjon bie ©öfjne föönig §un=

bing§ erfcfjhtg unb fo feinen Sater unb feinen ©rofjüater räcfjte." — „2Ba§

fjat baZ für eine Setoanbtni§?" fragte ©ubrun, „fagft bu, bafj er gu ber $eit

geboren marb, al§ fein Sater fiel?" „Seinafje fo ift tZ," antmortete Srümt-

fjifb, „feine Butter fanb ifjren ©emafjl, ben ftönig Siegmunb, tobmunb auf

ber SBarjlftatt liegen; ber Sterbenbe mocfjte fidj bie Söunben nidjt mefjr Der*

binben laffen unb tröftete feine grau bamit, bafj fie nadj feinem Sobe

einen Sorjn fjaben mürbe, ber bereinft ber trefftidjfte aller gelben fein merbe.

2)iefe SorauSfage erfüllte fiefj, beim (Sigurb, ber erft nad) feiue§ Sater§ 2ob

3ur SBelt fam unb am £>ofe fö'önig 51tf§ aufer^ogen mürbe, öotlbradjte bie

gemaltigften ^>elbentfjaten unb ift jetjt ber oortrefftidjfte 9)?anu auf ber 3Belt."

„Nun raeifj id) bie ©rünbe, me§ljalb bu meine Srüber menig adjtcft,"

fprad) ©ubrun, „bu liebft Sigurb unb aiiZ Siebe 51t ifjm rjaft bu atte

feine SEfjaten erforfdjt unb fie rjier auf beine STeppidje gemirlt; bod) miffe,

audj id) fam fjiefjer, um bir STräume 51t eqäfjten, bie mir grofje Sorge

bereiten." Srünnrjifb entgegnete: „Saft bidj ba» nidjt äugftigen, fonbern

üertraue biet) beinen greunben, bie nur bein SefteS motten 1" — „So fjöre

benn!" ermiberte ©ubrun, „mir träumte, bafj mir mehrere gufammen, au§

ber Kammer gingen, unb ba fafjen mir ein fd)öne§ 2ier, einen gatfeu ober

£)irfd), id) mei^ e§ nicfjt mefjr genau, baZ übertraf meitauS atte anbereu ältere,

beim fein §aar mar oon @olb. SBir alle mottten baZ 2ier fangen, id) allein
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aber erreichte es. SiefeS Sier beulte mir beffer als alles auf ber Sßelt, bu

aber erfdjoffeft eS oor meinen Snieen, unb baS mar ein fo großes Seib, haft

id) eS faum gu ertragen oermodjte. Sarnact) gabft bu mir einen jungen Sßotf,

ber befprit>te mid) mit bem Stute meiner Vorüber."

23rünnt)itb entgegnete: „SBemt biefer Sraum roafjr mürbe, fo müßte eS

uns beiben 3U großem Unheil werben. Sei) will itjn bir auslegen, Sigurb

wirb §u eud) fommen, ber §elb, ben id) mir gutn äftann error. 316er nidjt

id) werbe irjn befitjen, fonbern bu, bu wirft ifjn jeboct) buref; mid} wieber tier*

lieren. Sarauf wirft bu einen anbern ©emarjt tjaben, ber nadj bem @ut

unb Sfut ber Seinen bürfteu unb beine Vorüber erfplagen wirb." Sief*

bewegt üematjm ©ubrun bie Seutuug unb fprad): „©roßer §arm wäre eS

für mid), wenn eS alfo gefd)ätje." W\i traurigem 9Jcut fd)ieb fie barauf

oon S3rünnf)ilb unb fufjr wieber tjeim ^u it)re§ SBaterS §of, wo fie irjrer

SJcutter alle§ berichtete.

SRerfraürbiger SBeife follte ein Seil beS XraumeS balb barauf in @r*

füllung gefjen. $u ©iufiS S3urg lam eines SageS ein ^rembling geritten,

ber aller Slugen auf fid) 30g. SllS bie ^önigSmannen it)n einretten farjen,

riefen fie: „Sraun, fjier fommt einer oon ben ©öttern! Siefer 9Äamt ift

ganj mit ©olb gefdjmücft; fein Ü?oß ift öiet größer als anbere Stoffe; überaus

fdjön ift fein SBaffengeräte unb übertrifft baS anberer gelben, am meifteu

aber überragt er felbft an rjoljem 2Sud)fe uns unb ade anberen ÜDMnner."

Ser $önig ging IjinaaS mit feinem ^ofgefinbe unb grüßte ben tjofjen

äftann mit ben blitjenben Stugen unb bem reichen braunen Socfentjaar, inbem

er äugleid) fragte: „2öer bift bu, ber bu in bie 33urg reiteft, was nod) feiner

wagte ofjne Erlaubnis meiner ©örjne?" Ser $rembe erwiberte: „(Sigurb

fjeiße id), Äönig SiegmunbS Sofjn, unb öon §eimiS £>of fomme id) tjerge-

ritten, um Sure ©aftfreunbfdjaft ju erbitten, benn üiet $Rürjm(id)eS Ijabe id)

oon Sud) unb Suren Söfjnen gehört." Äönig @iuli entgegnete freitnblicr)

:

„Söitlfommen follft bu f)ier fein unb aßeS empfangen, waS bu begerjrft!" Sa

fd)Wang Sigurb fid; oon bem SRoß @rani, baS ben ©olbfdjafc trug, unb fdjritt

rjinein über bie 23rüde, unb ©iufi mit ben (Seinen erfcfjien Hein neben irjm.

23afb rjatte er fid) ben ®önig unb feine Sötjite %u $reunben erworben

unb ftanb nun aucl) t)ter wie bei §eimi in großem Hnferjen. Sitte Waren ifjm

bieuftwittig, unb oft ritten fie §ufammen aus auf Sagb unb Stapffpiet ; bod)

Sigurb, obwohl ©iuris Sör)ne gewaltige SJMnner waren, übertraf fie weit

an ©emanbtrjeit unb (Starte.

CSt)rtemt)tlb, bk fluge Butter ©ubrunS, Imtte gar balb erfunbet, ba
1

^

ber eble ©aft in 3Bat)rt)eit eine fjeiße SDcinne für Sörünnljitb im §ergen trage,

benn oftmals fprad) er oon ifjr unb rühmte it)re SSeiSrjeit unbSdjönrjeit. ©tjriem*

tjilb aber bacfjte bei fid), ba
1

^ eS ein größeres ®(ütf wäre, wenn er nidjt bie

Sd)(ad)tjnngfrau, fonbern itjre eigene Sod)ter ©ubrun gum 2Beibe näljme unb

fo bauernb f)ier oerbliebe. Sie ertaunte wofjl, wetd) mädjtige (Stü^e bie ©tit--

3G



IV. ©iibnm.

hingen in bem ftarfen gelben Ratten, ber gubem fo au§nel;menb reiche (5d;ä|e

befafj, unb bemerfte mit $reube, bafj aud; irjr ©ematjt ben ©oft tjod; fd)ä|te.

©ie befd)lof3, it)ren ©ebanfen §ur 5lu3füf)rung §u Bringen, unb braute

3U biefem 3 rae^ e™en Sranf, ber [tarfe Räuber enthielt. Stl§ nun eines 2tbenb§

bic ÜWämier beim STrinfen fafjen, trat fie mit einem ranbgefütlten üttetfjorn öor

8igurb unbfprad;: „Sßir fjaben greube über bein £>ierfein unb möchten bicfj

atle§ ©uten teilhaftig machen; fönig ©iufi foH bein SSater fein, id; beine

9Jiutter unb ©unnar unb £ögui beine ©rüber, unb alle fotft ü;r eud) (Eibe

(elften, bann roirb fiel) niemanb finbeu, ber eud) getoadjfen märe." greubig

üernafjm ©igurb biefe SBorte unb leerte baZ £orn auf einen gug; oon ber

©tunbe an aber mar bie (Erinnerung an 23rünnt)ilb, bereu meifer Serjre:

Sern' SHuncn bc§ Srhifljonte,

Sann tueifet b«, baft nimmer

3um ©djaben gemifdjt ttrirb bir trugtootfer SWetJ —

er hä bem £runf nidtjt gebaut t;atte, au§ feinem ^er^en üerfd;munben. ©iufi

unb C£r)i*ienit)irb maren freunbtid; gegen tt)n unb l;ietten itjn gan§ gteid; mie

if)re eigenen ©ötjue, unb biefe ehrten if;n fjöfjer at§ fid; fetbft, fo ba$ (Sigurb

gerne unb in $reuben bei feinen $reunben üermcilte unb für fie oiete %ofyctm

unb kämpfe rurjmöott beftanb.

(Sine§ Sage§ nun trat (Srjriemrjilb 311 ©iuti, fd;lang tr)re £)änbe um feinen

§a(§ unb fpract) : „SDu meifjt, bafj au unferm §ofe ber größte §elb meilt,

ber auf (Erben gefunben merben t'ann. Sin ifjm fjn&en mir eine ftarfe ©tüfce,

barum rate id;, gieb ifjm unfere Sodjter mit großem ©ute unb eines
1

beiner

9ieid;e, roeldjeS er milt! ®aun, glaube id), fönnte er es fid) gan$ tjier ge*

faden laffen, beim fünf §albjaf)re ift es" fdjon, bafj er unfer ©oft ift." Ter

fönig ermiberte: „Ungebräudjlid; ift es" gmar, feine Stodjter anzubieten, bod)

ba§> mufj id; fagen, met;r (S^re ift eS, fie biefem gelben anzubieten, all toenn

anbere um fie bäten."

£a richteten fie es" ein, bafj eine§ Slbenbs ©iibrun ben ÜUc'et fd;enfte unb

©igurb bei ber gurücffunft üon ber Sagb baä §orn frebengte. (8. Sitb ©. 33).

(Srrötenb ftaub bie blürjenbe Jungfrau üor bem gelben, ber mit 3Bor)(gefatten ge*

mafjrte, mie fctjön fie mar unb mie feljr fie burd; if;r güdjtige» unb abeligeä 93e=

tragen üor allen tjeröorragte. Stil fie nun meggegangen mar, rebeten bie ßötrige

mit ©igurb, unb ©iufi begann: „SSiel ©ute§ t;aft bu uttS ermiefen, ebter Sigurb,

unb eine grofje @tü|e marft bu bis" je|t für unfer Üieid;, bas mödjten mir

bir gerne banfen." darauf fe^te ©unuar fjingu: „Sa, alle» motten mir baran

menben , ba§ bu lange l)ier bteibft , unb bieten bir ein 9?eid) uub ©ubrun

gum SSeibe." — „iiein anberer, ba§> glaube," fügte §ögni bei, „mürbe unfere

©cfjroefter erljatten, aud; roenu er nod; fo fef)i* um fie bäte!" ©erne öer=

nafjni ©igurb, bem immer nod; atle§, ma» fid; auf ©rünn^ilb be^og, öer-

fdjmunben mar, biefe SBorte imb ermiberte: „§abet Tanf für biefe ©f)re!
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Sdj mit! gerne annehmen, \va% ifjr mir fo freunbtid) bietet." S)a fdjmuren

fie fid; 23tut§brüberfd)aft unb maren nun fo feft üerbunben, als ob fie öon

©eburt an 23rüber gemefen mären.

Sefct mürbe ein t)errridf)e§ ^>ocr)3eit§mar)I beftellt, ba% oiefe STage roärjrte,

unb ©igurb trän! ben 23ermäf)fung§bed)er mit ©ubrun. $reube unb Äur^
weil aller Slrt mar ba §u flauen unb prächtige Suftbarfeiten, jeben fofgenben

£ag mnrbe beffer betuirtet a(8 am borrjergerjenben. ©igurb gab ©ubrun öon

gafnir§ §er^en ju effen, unb feitbem mar fie meit flüger als guoor, aber

aud) öiel ftreitfertiger.

üftadjbem bie fjfefte öorüber roaren, begab fid) ©igurb mit feinen ©djmägern

auf bie ®rieg§far)rt gegen ©eefonige im Sorben, bie miberredjtlid) ,ßin§ uno

©djatjung oon ben ©iufungen f;eifdt)ten , unb öerritfjtete öiete ^jetbentfjateit.

3Me fjeinbe mürben mit feiner £ilfe befiegt, unb großer 9?urjm unb retdtje

23eutc marb ben (Siegern 31t teil.

@o »ergingen mancrje Skujre, unb fröfjlidj unb roofjlgemut lebte ©igurb,

ber feinen Sßoljnfitj an ©iufi§ §of beibehielt, mit ©ubrun. äftit feinen

©djmägern ftanb er in treuer greunbfdjaft, fo bafj (Sfjriemljitb, bie gerne aud)

bie Hintergangene 23rünnrjitb ben Stjren geneigt gemadjt tjätte, eines 2age§ gu

ifjrem älteften ©of)ne ©unnar alfo ^u fpred)en begann: „(Sure ^errjdmft fterjt

in fjorjem Stnferjen, nur ba§ eine fefjlt, bafj bu nidjt oermäljlt bift.

SSerbe bod) um bie fdjöne 33rfinnfjitb, fie ift für bid; bie erjrenootlfte SBraut,

©igurb mirb fidjertid) mit bir reiten." „©emift ift SSrünurjilb fdjön unb nidjt

unermünfdjt märe e§ mir, fie -$um SSeibe gu £jaben," entgegnete ©unnar.

5tr§balb ging er §u feinem SSater unb fagte e§ fobann aud) feinen S3rübern

unb ©igurb unb ade beftärften irju in feinem SBorrjaben.

9?un rüfteten fie fogteid) bie gafjrt unb ritten über S3erg unb %fyal bi§

ju ®önig 33ubli, 93rünnt)ifb§ SSater, hei bem fie ifjre SSerbung üorbradjten.

@r nafjm biefetbe mofjt auf, menn 83rünnr)ilb nidjt nein fagen merbe, benn

fie fei oon fo gemaltigem ©totj, bafc fie nur ben SÖtonn nefjme, ben fie felbft

motle. £a ritten fie roeiter nad) Snnbafir gu £>eimi, ber fie freunbtid) be=

mittfommnete, unb, nadjbem er ©unnarä Slntiegen uernommen fjatte, SöubftS

SSorte betätigte, bafj S3rünnf)ilb ben gelben, ben fie 311m 9ttann nehmen motte,

felbft mäfjten merbe. (Sr äußerte fjierbei bie Meinung, fie merbe nur bem itjre

ÜRinne fdjenfen, ber burd) ba§ lorjenbe geuer reite, baZ um itjre 23urg tjer

ange^ünbet fei. (Sie ritten nun nad) bem nar)en .'pinbarfiatl, auf bem 33rünn-

f)i(b§ 93urg ftanb, unb fafien bie S3urg mit ©otb gefdjmüdt, unb ringsumher

toberte ein gemaltigeS geuer. ©unnar ritt fein gute§ 9\o^ ©oti, ba% er gegen

ba§> $euer fpornte, aber ber ^)eugft mid) gurüdf. ®a rief ©igurb: „SBarum

meidjft bu gurüd, ©unnar?" @r antwortete: „©er .^engft mitt nid)t burd^S

geuer getjen, magft bu mir mo^t bein 9^0^ ©raui leiten?" „©erne ftel)t bir

baZ gur Verfügung," fagte ©igurb. ©uuuar ritt nun nodjmatä gegen baZ

^euer, aber ©rani modte nidjt oon ber ©teile. $)a taufd)teu fie, meit
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©minor ha* geuer nid)t ^u burdjreiten öermocfjte, bie ©eftaft , mie bieS bie

gouberfunbigc ßtjriemf)itb bie beiben gelben üorrjer gelehrt tjatte. 3e£t ritt

Sigurb, ba% Sdjmert in ber £mnb unb bie ©otbfporen an ben ^üfcen , unb

nun fprang ©rani mitten hinein in§ Reiter, al§> er bie «Sporen feine§ §errn

füllte. SItebalb err)ub ficf) ein grofjeS ©etöfe, bie ©rbe erbebte, ba§ $euer

erbraufte, unb bie Sorje fcrjfug t)ocf» auf gen £nmmel~; um Sigurb aber mar
fcf)ttmr$er Duafm, alz 06 er in bunffer 9cadjt ritte. $urd)tto§ trieb er fein

fidj BäumenbeS SKoft mit bem Sdjmert öormärtä, fo ba$ e§ mit einem ge=

mattigen Sprung burd) ben tjei^en Qualm fetjte, morauf bie 2ot)e erfofdt) unb

ber Stand) fid) oer^og, mie el im Siebe rjeijgt:

„Sie (Srbe erbebte, bie gffamme erbraufte,

Jjjocfj lobte ginn Jjimmel ba§ flacfcrnbe 3-eucr.

S8on be§ ,tönig§ Tyreuubcn tt)ar'§ feiner, bcr'§ ioagte,

Sitref)§ Reiter 31t reiten, nodj brüber 51t fpringen.

Sa fpornte £clb Sigurb ben öengft mit bem ©djtnertc,

Sie flamme erlofcr) üor bem dürften, bem ftarfen,

@S fegte bie 2of)e ficr) bor bem ©croalt'gen;

Öcff btinfte ba§ JRetrgcug, ba§ 91egin cinft fdjuf."

33rünnl)ilb t)atte üom Sötter au§ bem !üt)nen $itt burd) bie stammen
gugefefjen;

(f.
93ilb S. 29) ate nun Sigurb rjineinram in bie 33urg, fanb er bort

ein fdjöneS ©emad), in bem bie Stolpe in S3rünne unb £>elm fafj. Sie fragte it)n,

ma§ er motte unb mer er märe. 3)a ermiberte er: w 5cf) bin ©unnar, ©iufi§

Sorjn, unb mitt biet) gur ©ematjfin füren, nacrjbem id) burd) beine roattenbe

£or)e geritten bin, fraft be§ SamortS beine§ 33ater§ 23ubti, beine§ *ßflegt)ater§

£>eimi unb beiner eigenen 3u
f
a9 e -" ©te antwortete ^ögernb: „SRidt)t Weift id)

redjt, ma§ id) barauf fagen fott," unb fafj irjn öon ifjrem £)od)fi{j au§ mit

ernftem, forfdjenbem 93Itrfe an. Sigurb ftanb aufregt öor ir)r auf bem

©ftricr) unb, bie §anb auf ben Sdjmertfnauf ftüfcenb, entgegnete er: ,,3d)

mitt bir grofte 9J?orgengabe an ©olb unb foftbaren Äfeinoben geben." Sie

errjob fidt) nict)t 00m Sifje, fonbern baZ berjelmte §aupt forgenoott mie ein

Seaman auf ber SSoge rjin unb rjer miegenb, ermiberte fie ba§ Sdjmert in

ber §anb: „!Rebe nidjt fotdje§ gu mir, bu, ber bu bid) ©unnar nenneft, wenn

bu nicfjt ber §etb bift, bem id) ©ibe fdjwur unb ber füfjner ift, a(§ jeber

anbere ÜDcann! Sd) mar im Kampfe mit §eerfönigen, meine SBaffen maren

gefärbt in SOMnnerblut unb barnad) verlangt mid) immer nod)." (Sr ant*

mortete ernft: „9J?ancr)e 9htr)me§tfjat rjaft bu üottbradjt, aber gebenfe nun an

beine SSertjei^ung , bajj bu bem SWann angehören motteft, ber burd) biefe§

$euer geritten märe!" $>a far) fie it)nt nod) einmal tief in bie bti|enben

Stugen, bann ftanb fie pttfr^iid) auf unb begrüßte il)n freunblid), inbem fie

jugeftanb, baJ3 baZ, ma§ er gefagt, rid)tig fei.

(£r meitte nun brei %a§c bei il)r, unb fie maren fo oertraut miteinanber,
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rate Braut unb Bräutigam oor ber §od)$eit. ©o oft fie aber beifammen raaren,

ftetS legte er baZ entblößte ©cfjroert gmifdjen fid; unb fie. 8113 fie ifjn fragte,

roaS ba§> 3U bebeuten rjabe, ermiberte er, e§ fei ifjm befdjicben, bafj er fo bie

SBermäljIung mit feiner $rau feiere, fonft märe e§ fein 'Hob. darauf gab er

ifyx einen foftbaren 9?hig au§ $afnir§ ©erjage unb empfing üon iljr ben Üftng

2lnbmaranaut, ben er ifjr einftenS bei £>eimi gegeben (jatte, unb fdjieb nun

am britten S£age. ^furdjtloS ritt er burd; ba§> geuer gu feineu üju ermartenben

©enoffen, unb aüe begaben fid) fobann, nadjbem ©igttrb unb ©unnar roieber

bie ©eftatt getaufdtjt Ratten, nad) Stinbat gu £eimi, mo fie berichteten, ba$

©unnav burd) bie 2öaber(orje geritten fei unb 23rüunt)ilb errungen Ijabe.

2)en £ag barauf !am aud) 83rünntjilb 511 ifjrem Sßflegüater unb fagte

ifjm im Vertrauen, ba^ ©igurb burd) if)r fjeuer geritten fei unb fid; mit ifjr

üermärjlen motte. „(Sr nannte fid; ©unnar," berichtete fie, „id; aber fagte

irjm, bafj bie§ niemanb oermöge, a[§> ©igurb, ber füf;ner ift, mie jeber anbere

Sftann." 35a ermiberte tfjr ."reimi, ba$ e§ nid)t ©igurb, fonbern ©unnar

gemefen fei unb bafj e§ olfo bei ber Verlobung mit biefem ebeln dürften

bleiben muffe.

Ungläubig üernatjm 83rüimf)üb §eimi§ SQBorte unb fut)r arsbalb fjinmeg

gu irjrem SSoter; aber aud) bort erhielt fie feinen aubern 23efd;eib. — 93ubli

fagte iljr, bafc fie entmeber fid) mit ©unnar üermärjten ober für immer feiner

^reunbfdjaft unb §ilfe bar fein muffe, unb feine greunbfdjaft toerbe itjr

hoffentlich metjr frommen a(§ fein ,8orn. Sa ergab fie fid) otjne SBiberrebc

in iljr (5d;idfal.

3)ie gelben maren ingmifdjen roieber f;eimgefommen unb CEt)riemf)iib banfte

©igurb fet)r für feine Begleitung unb §itfe, ©ubrun aber natjm ben SRing

Stnbmaranaut gu fidtj unb getobte, irm tuofjl gu üermarjren unb e» immerbar

gu üerfd;roeigen, mie ©igurb it)it ermorben. 2)a3 Sönigäpaar tieft nun atSbatb

bie £>od;geit oorbereiten unb lub bagu eine grofje Sftenge SBolfS; bie SSer*

mäljtung mürbe mit grofjer ^Sracgt unb §errlid)!eit gefeiert, unb ©unnar unb

Brünnrjüb faften, mie e§ fdjien, in frofjem (Sinbcrnerjmen beifammen unb trauten

ben $8ermär;lung§bed;er.

SDie fjefttidjfeiten bauerten öiete Sage; aber a(§ altes gu ©nbe mar,

ha roid) ber gauber ö011 ©igurb, unb er erinnerte fid; otö^Iid; an Sränn*

r)ilb unb an att bie ©ibe, bie er ifjr gefd)rooren fjatte; er liefe jebod; nid;t§

baoon oertauten unb ftettte fidt) gang rufjig, menn if;m aud; fein SBortbrud;

fdjmer auf beut bergen lag.
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uf tiefet waren wieber üiete S£age »ergangen; ba

gefdjafj c§ einftmati, baft bie Königinnen, bie meiften§

für fidj gu fein pflegten
,
gemeinfam ^um (Strom

gingen, um itjre §aare unb ©dreier §u mafdjen.

S3rünnr)ilb matete weiter fn'nauä in ben (Strom

atz ©ubrun. SDiefe fragte marum ba§ gefdjefje?

23rüunlji(b ermiberte: „3dj mag ba% SBaffer

nidjt an meinem Raupte leiben, baZ üüZ beinen

paaren rinnt, nnb will midj bir nidjt gfeicfj^

ftetlen , ba bod) mein Sater mächtiger ift al§ ber beine, unb ba mein 9)fann

rufjmüottere Sljaten üotlbradjte unb burd) ba§ lobernbe geuer ritt, mäljrenb

(Sigurb, bein ©atte, König £mlfref3 ©ienftmann mar."

$ornig entgegnete ©ubrun: „Keffer ftünbe tZ bir an, ^u fdjWeigen, at§

meinen äftann §u läftern, üon bem äße fagen, bafj feiner feine§gleidjen lebt.

(Sr l)at ben ©rächen $afnir erfdjtageu unb SKeginS @rbe gewonnen." 23rünn=

fjifb antmortete: „SDcefjr mar tZ mert, baf3 ©unnar burd) bie lobernbe g-lamme

ritt." SDa fad)te ©ubrun laut auf: „©unnar, mälmft bu, fei burdj bie glninme

geritten? Sdj meine, ba$ ber cZ tfjat, ber biefen üiing üon beiner §anb

nafjm unb ilm mir gab; bu wirft ifjn motjt nodj fennen?" Sie 30g ben

©olbring Slnbwaranaut Ijerüor unb Ijielt ifju if)r entgegen. Sörünntjitb faf)

ben fRtng unb erfannte ifyn; ba erbteidjte fie, atS ob fie tot märe unb ging

nadj £)aufe, of)ne ein 2öort 31t fpredjen.

Slbenb§ beim <Sd)lafengeljen ergär)te ©ubrun ifjrem @emaf)t üon bem

(Streit unb fagte: „SBarum ift benn S3rünnt)tlb nidjt jufrieben mit ifjrem

SReidjtum unb ©lud? (Sie Ijat bod) einen üortrefffidjen König jum^iann."

SDa ermiberte (Sigurb ernft : „SBann mar e§, baft fie je einmal fagte, fie Ijabe

einen üortrefftidjen 9)?ann ober benjenigen, ben fie am liebften wollte?" —
„9iun miü iaj bod) morgen barnadj fragen," fpradj ©ubrun erregt, „tuen fie

am liebften fjaben miü!" (Sigurb entgegnete marnenb: „£a§ rate id) bir

nidtjt; bu wirft e§ bereuen, menn bu ba§ ttjuft."

©ubrun aber fonnte nidjt an fidj galten, ionbern trat am anbern

borgen ju ber in büfterem Sdjmeigcn fifcenben Q3rüunfjifb unb fpradj: „(Sei

bod) nidjt fo finfter, 23rünnf)ifb! ^Betrübt bidj uufer geftrige» ©efprädj, ober
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was fonft ftef)t beinern $rof)finn im 2Seg?" — „SDu Ejaft ein graufameS

^er^," entgegnete 23rüntU)ifb, „bafj bn fotd^ boshafte $rage t^uft !" —
„©taube nidjt foldjeS," ermiberte ©ubrun, „unb jag eS mir lieber!" —
„$rage nicrjt nad) bem, was bir §u wiffen ntcfjt frommt," fpracr) Sörünnfjtlb,

„unb fei aufrieben, ba% eS bir gnt ger)t!" — „S'ticrjt mag id) mid) beffen

rühmen," entgegnete ©ubrun, „wenn id) an beine frühere SSeiffagung ben!e,

unb bod) bin id) eS nicf)t, bie bir Seib antrat." — „Sfjr alle tjabt mid) be*

trogen," rief Srünnfjtlb, „benn ttjr mußtet eS, bafj ©igurb unb id) gufammen

<Sibe gefdjworen fjatten." ©ubrun antwortete: „3df) toufjte nichts oon eurer

Sßerabrebung, unb mein Später §ätte meinetwegen aud) eine anbere §eirat

für mid) auSerfefjett tonnen, elje idj ©igurb fannte."

,,Sd) gönne bir ir)n nidjt," fuljr ba Srünnfjilb auf, „unb bu fottft eS

mir nocr) entgelten, baf3 bu irjn jum SJcanne fjaft." — ,,©u fjaft einen fo

öornefjmen Wann," fpract) ©ubrun, „bafc eS ungemifj ift, wetdjeS ber be*

beutenbere ®önig ift."

„€>igurb fdjlug ben SDractjen unb ritt burdj baS tobernbe $euer, baS

ift meljr wert als föönig ©unnar unb fein ganzes SReid)!" rief 23rünnr)i(b. —
„SDu bift beffer bermärjit, a(S bu Oerbienft," entgegnete jornig ©ubrun, „unb

bein Übermut wirb nodj übel enben!"

„ßljriemrjifb, baS gauberweib, ift an a^em fdjutb," fdjrie 33rünnf)itb, „fie

ift bie Stnftifterin unb Urheberin beS Unheils, baS uns üerbirbt; fie reidjte

(Sigurb ben fdjtimmen 9J?et, bafj er meiner nidjt merjr gebaute, unb üerantafjte

aud) bie trugüotte SBerbung für ©unnar."

„©djmärje nidjt meine Sftutter ©§riem^i(b, bie gegen bid) mie gegen eine

Xodjter ift unb fdjmeige mit fotdj öerfe^rten SSorten!" §ürrtte ©ubrun. —
„2)u fannft mid) nidjt fdjweigen Ijeifjen," rief SBrünnfjitb, „bu, bie in ganj

ungehöriger SSeife mit ©igurb jufammen woljnt; möge eS bir fo ergeben,

mie bu eS an mir üerbient Ijaft!"

©ie fprang auf unb eilte 31t ifjrem ©emadje, mo fie fid) ntebertegte

unb in bumpfem brüten üerljarrte. 93atb brang bie föunbe gu $önig ©unnar,

baf? Srünnfjüb tränt fei. (Sr ging ^u iljr unb fragte, was iljr benn begegnet

fei, aber fie antwortete nidjtS unb tag mie tot. 2t(S er nun ernftiicrj in fie

brang, fpradj fie enbtidj: „SSo Ijaft bu ben 9f{ing, ben icf) bir gab, als bu

burd) meine mattenbe Sofje ritteft?" S£)a er fdjwieg, fuljr fie fort: „Sefct

weift id) eS gewiß, nid)t bu, ©unnar, bu geigting, ber bu bteid) wirft mie

eine Seidje, unb Weber Äönig nod^ §etb bift, ritteft burd) baS $euer! 3dj

aber f(f)Wur, nur bem Spanne meine 9J?inne gu fcf)en!en, ber bie (obernbe

©tut burdjritte, unb baS ift ©igurb, ber furdjttofe §e(b. 3)urd) euren be-

trug bin idj nun eibbrüd)ig, weit id) if)it nidtjt I)abe, unb beSfjalb ift bir Stob

befdjieben. 3tud) an Gf)riemt)irb will id) mid) rädjeu; fein ^erätofereS unb

böfereS SSeib ift auf ber SBctt als fie."

„©prid) nidjt atfo über meine 9)httter," rief ©unnar, ,,id) butbe uid)t,
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bafj bu bie grau fdjmäljft, bie bidj roett übertrifft, bu 23o§f)afte!" 3n*

grimmig rifj fie bei biefem Vorwurf ein ©djwert üon ber SSanb unb wollte

ben ®önig erfragen. 3n biefem 91ugenbfid ober fprang £)ögni ^er§u, ber

bie SSütenbe üon rjinten umfaßte unb fie mit £)itfe feiner ®ned)te in geffetn

legte, ©unnar töfte fie jebod) afSbatb wieber au$ ben Sanben, inbem er

fprad): „Üftidjt will id), ba§ mein 2Beib in geffeln Hege."

2lber finfter entgegnete SBrünnfjttb: „kümmere bidj nicfjt um micf)!

Zimmer fief)ft bu mid) tjinfort frötjtid) in beiner £mtle, ntcCjt bei ÜDfottrunf

unb traulichem ©efpräd), nodj beim 23rettfpiel , ober wenn bie grauen ©olb

in bie ©ewanbe roirfen. 9^ie me§r audj werbe idj bir fRat erteilen, ber bu

mid) um ©igurb, meinen ©emarjt, betrogen rjaft!" ©ie richtete ficf) auf, ger*

rift ifjre ©ewanbe unb begann fo laut gu jammern unb 2öef) §u rufen, i>a$

man e§ burd) bie ganje S3urg tjörte, unb biete ber grauen teilten iljren Jammer.

©o »erging faft eine SSodje, ba fragte eine§ 2age§ ©ubrun eine ber

bienenben grauen, warum fie fo unfrofj unb betrübt feien. SDiefe erwiberte

:

,,2Id), ta§> ift eine unfelige geit, unfere §alle tft Dotter Seib unb Kummer!"

3)a fpradt) ©ubrun : „2Bir wollen wieber fröfjtid) fein, gefje tjin ju Srünnfn'tb

unb labe fie 3u£ifd)e!" — „$)a§ fann idj nicfjt tljun," erwiberte bie grau,

„idj wage nicfjt mit ü)r §u reben, benn mancrjen £ag fcrjon tranf fie Weber

äftet nodj SBein, ber ©ötter gorn ift über fie gefommen." Sftun wanbte

fid) ©ubrun an ©unnar unb fprad) : „©efje gu 33rünnr)itb, beiner grau, unb

fage ifjr üon mir, ü)r Kummer tt)ue mir leib." ©unnar antwortete: „(Sie

fjat e§ mir üerboten, üjr gu narjen, aber icf) mid e§ bennod) üerfucfjen." (£r

ging f)in unb bot allem auf, ifjr SBorte abgugewinnen, aber er fonnte feine

Slntwort erlangen, ebenfomenig audj |)ögni, ber auf ©unnar§ Sitte ebenfalls

an it)r Sager ging. Se|t mürbe ©igurb aufgefudjt unb gebeten, mit 33rünnf)itb

gu reben; ber aber rjörte feine ©djwäger ernft an unb erroiberte fein SBort,

unb babei blieb e§ für biefen STag. 9(m anbern borgen ging er, in ©ebanfen

üerfunfcn, in ben 2öatb I)inau§ auf bie Sagb, unb als er gurücffefjrte, fpradj

er gu ©ubrun: „Wlix fdjwebt oor, e£ werbe etwa§ gurcfjtbareS gefcfjefjen, unb

23rümu)itb ober eine§ üon un§ fterben!" — „Sßunberfam gefjt e3 mit Statut«

f)ilb gu," erwiberte ©ubrun, „fie fjat nun fdjon fieben Sage unb sJcäd)te

gefcfjfafen unb niemanb Wagt, fie gu werfen." ©igurb antwortete: „@ie

fdjtäft nid)t, fie brütet ©ewaltige§ unb, xok mir beudjt, für mid9 nid)t§ ®ute§!"

Sa fprad) ©ubrun weinenb: „®a§ wäre mir ein großer ©dgmcrg, bid) in

@efar)r §u wiffen; get)e lieber ju iljr unb fie^, ob i^r ©roß nidjt nad;tä^t!

©ieb ifjr ©otbgefcrjtneibe unb befänftige i^ren 30rn '"

©igurb tl)at fo, er ging 31t 33rünnf)i(bS ©aal, tm er offen fanb unb

fdtjtug ben $orf)ang öon ifjrem Sager gurücf, inbem er alfo fprad): „SBrümu

f)ilb, wac^e auf, bie ©onne fdjeint über bie gonge 93urg, bu fjaft fd)ou att^u«

lange gefdgtafen, wirf boer) ben ©roll üon bir unb fei wieber fr öfjlid)!" ©ie

fprad): „SSa§ fott biefe§, ba^ bu bid; erbreifteft, mid) 31t befudjen?" ©igurb
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antwortete: „Su rebeft ja mit niemanb, be§t)at6 forame id), bidt) ju öerfötjnen,

jprid), was betrübt bid) benn?" — „deiner war Flimmer gegen mid) bei

biefem Srug," erwiberte fie mit eigentümlichem 23lid auf (Sigurb, „als bu, aber

bennocf) Will id) bir meinen ©roll jagen: bn trägft bie ©cl)utb an meinem

Seib!" „Sn irrem äöarjn bift bu," fpract) ©igurb, „wenn bu gtaubft, ba$ mein

£>erä bir fdjlimm gefinnt fei, aber bein ©emaljt ift ber, ben bu bir felbft er-

forft." „Stein, " jagte fie, „nid)t ©unnar ritt burd) baS geuer, nid)t er bradjte

mir ^ur SWorgengaBe erfd)lagene Sradjen unb (Scfjä^e, id) munberte mid)

gleich über ben SJtann, ber in meinen <Saat lam, id) fat) in beine leudjtenben

Slugen, aber id) fonnte eS ntdtjt mit ©ewifjtjeit erfennen, benn wie ein gauber*

fdjleier lag eS üor meinen ©liefen." — ,,3d) bin fein befferer SRann," fpract)

©igurb, „als ®önig ©iufiS ©öfjne!" — „Erinnere mid) nid)t an meinen

3oru!" rief Srünnljitb, „bu ©igurb erfdjlugft ben SBurm unb burdjritteft

baS geuer unb gwar um meinetwegen, unb bamats waren bort feine ©ötjne

©iufiS." ©tgurb antwortete: „keineswegs warb id) bein ätfann, nodj bu

meine grau; ©unnar, ber rutjmreidje Völlig bradjte bir ben ©otbfd)a|." —
„91k fat) id) ©unnar fo," entgegnete S5rünnr)ilb, „bafj mein ^erg ü)m ^u*

fachte
;
grimmig tjaffe id) ü)n, Wenn id) eS aud) üor anbern üerberge, uub nidjt

im geringsten ad)te id) beS SebenS, ba id) bod) um alle greube betrogen

bin." Oigurb antwortete: „Sebe 23rünnt)ilb unb fei beinen greunben wotjl=

gefinnt! ÜKeinen gangen @olbfd)at$ will ia) bafür geben." — „Su erfennft

ntdtjt, wie id) es meine," fpract) fie, „bu ragft t)od) über ade äftänner, aber

feine grau mifjadjteft bu met)r als mid)!" — „SaS ©egenteit ift watjr," rief

©igurb, bem je|t aud) baS §erg überfd)Woll, ,,id) liebe bid) meljr als midt)

felbft, obgletd) id) jenem Xrug unterlag, benn immerfort, wenn id) auf meine

innere (Stimme achtete, formte eS mid), baJ3 bu ntdtjt mein SBeib warbft;

bod) id) überwanb mid), fooiel idj üermod)te, wenn id) in ber ßönigStjatte

um bid) war, unb id) freute mid) bod) audj wieber, bajg wir alle wenigftenS

in $reunbfd)aft bei einanber waren." — „Stflgutang t)aft bu oerfäumt," ent*

gegnete 23rünnl)ilb, „mir biefeS gu jagen, nun ift gwifdjen mir uub ©ubrun gu

oiel gefct)et)en, nun ift feine Söfttng mel)r 311 finben, unb id) will nict)t mel)r

leben!" „Sein üftame unb bu felbft waren mir buret) ben ,3aubertranf ent*

fd)Wituben unb vergangen, unb nidfjt ct)er wufjte id) wieber öon bir, als

bis bu öermätjtt warft," ftagte ©igurb, „uub baS ift mein größtes Seib!"

Sarauf erwiberte 93rünnl)ilb : M 5dt) fd)Wur ben @ib, bem Spanne anzugehören,

ber burdj mein tobernbeS geuer ritte, ben (Sib will id) Jjatten uub fterbeu." —
„Sieber, als baft bu ftirbft," rief ©igurb, „will id) bid) nehmen uub ©ubrun

oerlaffen!" — ,,$ergcblid) Wäre eS," fprad) 93rüuul)ilb, „uid)t fönneu wir mel)r

pjammeu fommeu, fo lauge wir leben; nidjt will id) bid), aber aud) feinen

anberen." Sa wanbte fiel; (Sigurb uub fprad) beim Üüeggefjen: „©0 wirb wol)t

ba§ in Erfüllung gef)en, waS mir bercinft ©ripir oortjerfagte, bod) eS foU

mir nid)t barob bangen!" (Sr jdjritt f)iuauS unb „fo fdjwotl if)iu bie 33ruft
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üon Stummer unb ©dnnerg," Reifet e§ in einem alten Siebe, „ba% ifjm bie

23rünne an ben (Seiten entgmei barft".

SttS ©igurb mieber in bie §ade trat, fragte ©unnar, mie e§ ftefje unb

ob jefct ©rünnfjÜb bie ©pradje ^ättc. ©igurb fagte irjm furg, fie fönne mieber

fpredjeu, morauf ©unnar abermals gu ifjr ging unb fie fragte, ob eine 23uße

ju öottbringen fei. „3dj miß nidt)t leben," fagte ©rünnrjitb, „benn id) bin

fdf;mär)ficf; betrogen, unb ba§> fott bir ober ©igurb ben Stob bringen, benn er

rjat alle» ©ubrun gejagt, unb fie Ijat e§ mir öorgemorfen, ba$ es
1

jebermann

offenfunbig ift." 9?ad)benftid) oernaEjm e§ ©unnar unb ging mieber meg.

©inige £age barauf Tratte er mit ©rünnrjitb abermals eine Unterrebung,

bei ber fie mieber große 2öef)ffage erljob. „Sdj mitl gu ben deinen l)eim=

fahren," befannte fie, „unb bort in Trauer fiijen, bu aber, ©unnar, mirft

beine Sanbe unb bein Seben öerlieren, menn ©igurb, ©iegmunbs ©orjn, nod)

länger unter ben Sebenben roeitt."

traurig unb be!ümmert öernarjm ©unnar biefe 2öorte. 3n ernften

©ebanfen faß er ben gangen Xag, fdjmanfenb, ma§ er trjun fotle, aber er

fonnte gu feinem (Sntfdjtuß fommen unb ließ feinen ©ruber Jpögnt gu fid) rufen,

um mit irjm gu beraten, ©r berichtete i£)m bie SSorte 23rünnf)ilbS unb fagte,

bafc e3 irjm bie größte ©d)mad) erfdjiene, menn feine $rau üon irjm ginge,

©r roiffe feinen 5tu§meg au§ biefer ©ebrängni§ al§ ben 2ob ©igurb^, ba er

lieber fefber fterben, als ©rünnrjitb oertieren motte. §ögni mißbilligte ben

2lnfd)tag. W @S giemt un§ nidjt," fprad) er, „mit einer ©emaittrjat bie ge=

fdjmorenen (Sibe gu bredjen; aud) fjaben mir eine große ©tütje an ©igurb,

feine Könige finb uns gleich , fo lange er lebt, unb einen fotdjen ©djmager

befommen mir nimmermehr; biefe S£rjat mürbe großes IMjeitüber uns bringen."

©unnar fann lange fdjmeigenb, enbtid) ermiberte er: „©rünnrjitbS SBiCCe

muß gefd)ef)en, unb id) meiß ötelletcfjt , mie eS gu ooHfüfjren ift; ©uttorn,

unfer ©ruber, ift jung unb unerfahren unb ftefjt außerhalb ber Qnbe, tfjn miß

id) gegen ©igurb aufreihen." — „SSetdjeS ©erbrechen," fragte £)ögni, „f)at

benn ©igurb begangen, ba^ ifyr bem ebetn gelben baS Seben rauben moüt?"

35er febftfüdjtige ©unnar fudjte nun alle möglichen 2Tnfd)utbigungen gufammen.

„Stftir rjat," rief er, „©igurb (Sibe gefcrjmoren unb fie gebrodjen; er fotltc

ber ©etjeimniffe treuer ©ematjrer fein, unb er rjat fie feiner $rau mitgeteilt;

aud) mürbe er über uns alle fid) ergeben, menn er länger baS Seben behielte,

unb gang befonberS fällt bieS ins @emid)t bei meinem Slnfdjtag, benn fein

SKeidjtum ift aügugroß, unb eS ift beffer, mir jdjatteu über ben ©olbfdjafc

unb freuen unS in 9tuf)e ber ^teinobe ^afnir§, aU bafc er unS nod) me^r

über§ ^>aupt mädjft." — „Sennod) fd;eint mir biefe» beginnen öerräterifdr)

unb fdjümm," fprad) §ögni, „unb menn e§ gur 5tu§für)rung fommt, fo merben

mir böfe Vergeltung bafür empfangen." SDarauf jagte ©unnar: ,,@» giebt

nidjtö anbere§; entmeber muß ©igurb fterben ober id)."

9^un berieten fid) bie ©ruber meiter, ©unnar rief ©uttorn 31t fid) unb
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bot ilmi ©otb unb ein großes 9?eid) , menn er bie Sttjat boCtbringe. Söa er

fid) wenig geneigt r)tegu geigte, fo würbe au§ 2ßotf§fteifd) unb äerfdjnittenen

@d)fangen bon ber £mnb Gt)riemr)itb§ ein ftarfer Räuber bereitet unb irjtn gum

offen gegeben. SDurd) biefe (Sbeife unb burd) ©unnar§ gureben würbe er

enbtid) fo roitb unb lambftuftig, ba% er bert)iefe, bie Sttjat 311 bottbringen.

©igurb Ijatte feine 211)nung bon biefem Verrat unb legte ficfj rut)ig §u

Seite, rueit er fid; bon feinen ©crjtoägent leiner Slrgtift öerfat). Slm näd)fien

borgen nun trat ©uttorn an fein Sager; ba aber ©igurb mad) mar unb

ifjn anblicfte, magte ©uttorn e§ nid;t, if)n anzufallen unb ging toieber fjinauS;

am anbern borgen mar e§ mieber fo; — e§ waren nämuctj @igurb§ 2tugen

fo fcrjarf, ba$ e§ fet)r menige wagten, rjineinäubfiden. — Stm brüten borgen

aber tag ©igurb nod) im ©crjfummer. SDa güdte ©uttorn ba§ ©djwert unb

burd;bot;rte ben gelben fo, bafj bie @pi|e unter bem ^3otfter fjerborlam.

@r)e ©uttorn au§ bem ©emad; entfliegen fonnte, rjatte ©igurb trot$ feiner

töblicrjen SBunbe fein ©crjwert ©ram ergriffen unb bem feigen äftörber nadj*

geworfen. (£<§ traf ifjn in ben fRücfen unb burdjftad; itjn, fo bafj er aläbatb

tot äufammenftürgte. ©igurb aber, ben bie herbeigeeilte ©ubrun mit unau§*

fpreditict)em £>arm in ben Strmen rjielt, fbracfj mit fd;mad;er (Stimme: „9hm

ift bod) eingetroffen, Wa3 borbem gemeiffagt morben ift unb roa§ mir nidtjt

glauben modjten ; bod; niemanb bermag bem ©efdjid gu entgegen. SDiefe Strjat

tjat ©unnar um S3rünnf)itb§ mitten angeftiftet, benn mid; liebte fie bor jeglichem

3)canne; id) aber fanu fdjwören, bafc id) mid) leiner ©cr)it(b gegen ©unnar

bemufct bin; id) rjielt bie (Sibe unb öerübte nid)t§ 23öfe§. Sßenn id) biefen

Stnfcfjlag borrjer gemußt tjätte, fo märe id; mit meinen Sßaffen in ber §anb

ben Sftörbern entgegen getreten, unb biete rjätten itjr Seben bertieren muffen,

efrje id) gefallen märe; fo aber mufc icfj uugerädjt batjin fahren!" (£r ftiejj

einen tiefen ©eufger au§ unb ftarb, ©ubrun aber fcrjtug in grimmigem ©djuier^

bie §änbe gufammen unb brad) in fo lautes SBefjttagen au§, bafj bie Strinl*

bedjer auf bem S3rett erllangen unb bie Stiere im £>of auffdjrieen.

53i§ gum Sager 93rünnf)itb§ brang bie gellenbe ®fage ber Stocbjter @iufi§,

unb mit büfterem ©djroeigen bernarjm fie bie ®unbe bon bem Stöbe ©igurb§.

9htr einmal ladjte fie laut auf mie in milber ©djabenfreube unb rief ©unnar

gu: „üftun möget it)r eure Sanbe unb gelben fürbertjin bortrefflid; genießen,

ba it)r ben fürjnjten Sönig erfdjlagen liefet!" $tö|3ticrj aber mürbe fie toten*

bleid), fdjtoft bie Stugen unb fpract) lange fttit nic^t» mefjr, bi§ ©unnar fie

anrief unb fpradj: „S33a§ mirft bu fo bleid)? gaft mödjte man glauben, ba^

bu bem Stöbe gemeint fcieft!" SDa antwortete fie unb ifjr S(ntli(j flammte mie

©tut: „SDir, ©unnar unb all beinern ©efdjledjt mirb ber Stob 311m Sorju werben,

ba it)r eibbrüdng feib unb ben ebelu gelben berrietet. SDu Ijaft Wenig baran

gebadjt, baf3 bu borbem mit ©igurb baZ S31ut mifdjteft, unb Ijaft ifnu übel

geloljnt, toaZ er ©utcS an btr tfjat. @r Ijielt getreulidj bie (Sibe unb and)

id) will baZ Ijaltcn, \na% id) gelobte, benn id; bcrfjiefj mid; bentjenigcu, ber
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meine matlenbe £of)e burdjritt, unb ba§ ift Sigurb; unb ba id) nid)t mit

itjm (eben burfte, fo mitt idj mit ifjm fterben!"

2)a ftanb ©unnar auf unb ftfjtang bergmeiffungSöott bie £)änbe um irjren

§a(», fteljenb, ba% fie leben unb baZ reiche ©ut mit it)m genießen möchte
; fie

aber ftieß ifm öon firfj unb bie anbern auct), bie ju if)r famen, unb jagte, e§

merbe nidjts nfifcen, fie in irjrem @ntfd)(uß manfenb gu macfjen. Lüftern

Sttigefid^tS erljob fie fid) unb fdjritt fjinüber gu ber (Stätte, mo Sigurb tag.

£>ie feudjtenben Slugen be§ dürften maren ertofdjen, feine burdjftod)ene 23ruft

mar blutenb, unb S3tut triefte öon ben Socfen unb ber (Stinte be§ t)errlict)en

gelben, geuer brannte au§ ben Stugen S3rünnr)tfb§ , unb mitb mogte itjre

©ruft, alz fie bie Sßnnben SigurbS erfdjaute. „treibt mid) meg, ober lajgt

mid) ba\" rief fie, „üottenbet ift'S; id) tjabe feine anbere Sorge mefyr at§ 5U

fterben! 3d) liebte nidjt biefen unb jenen; nicfjt manfettnütigen Sinne§ mar

23rünnt)itb, bie Sd)tad)tenmaib Obin§: 3d) liebte nur einen, ben beften

aller gelben, unb mit biefem reiß id) gu ben ©öttern fahren!"

5t(Ie fernliegen hzi biefen SBorten unb nur menige üerftanben ba% ©ebat)ren

ber Königin, bie metjfiagenb benign rühmen anljub, beffen £ob fie öerfdjutbet

fjatte
;

fie aber jitdte ü)r Sdjmert unb ftieß e§ fidf> unter bem 3(rm tief in bie

23ruft. (S. baZ 93ilb S. 47.) Sann fetjnte fie fidj gegen Sigurb» Sager unb

fprad): „Sttein ©olb unb ©ut nerjme, mer e§ nur tjaben roitt! ©eniefjet

beffen morjU" $113 fie gemährte, ba$ aud) ©unnar in ba§ ©emaef) getreten

mar, fprad) fie 31t ifnn: „üftun mit! id) bir in Äür$e fagen, mie e§ t)ernad)=

rnatä ergeben mirb, benn ba§> $uge ber Sterbenben fief)t f)ett. 9#it ©ubrun

merbet ifjr euer) mit 53eirjitfe Srjriemrjitb§ batb oerföfmen; ©ubrun fetbft aber

mirb miber iftren ^Bitten bie grau meines 23ruber§ Sttli merben; Sftli jebod)

mirb eud) üerraten, unb bicr) mirb er in ben Sdjlangentjof fetjen; barauf

mirb er famt feinen Söhnen oon ©ubrun erfdjtagen merben , unb bann ift

euer ganzes ©efd)fed)t öergangen. Steine te^te Sitte an bidj aber, ©unnar,

iftbiefe: Saß einen großen Sdjeiterrjaufen errieten auf bem gelbe, mir unb

Sigurb unb unferm ©efinbe ! Saß bie mit ©tut gerötete S)ede barüber

fpannen, unb laß mir gur Seite (Sigurb Verbrennen unb tf)tn jur anbern

Seite feine Scannen, gmei gu Raupten unb jmei 5U güßen, jmei £nnbe

unb gmei £>abid)te, fo ift aüeZ naefj ©ebüfjr georbnet. ßmijdjen un§ beiben

liege ba§ ringgefdjmüdte Sdjmert, baZ fcr)arfe (Sifen, mie bomafö, ba Sigurb

burd) bie gtamme ritt unb mir bie Eilige medjjeften. D^idjt armfetig ift feine

Xobegfa^rt, menn id) bei it)tn bin, unb nidjt fällt ifjm ba» raffetnbe ©itter=

tr)or §et§ auf bie gerfeu, menn er folcfjeS ©efotge ^at, benn ac^t eble ©ienft*

mannen unb fünf 9#aibe merben mit mir ben Sdjeiterfyaufen befteigen. SKe^r

mürbe id^ nod) fagen, menn Stüoater mir nod) länger Sttem gäbe, bod) bie

(Stimme tierfagt, bie Söunben fdjraeflen, 3öar)rr)eit aber fprad) id), fo gemifj id)

fterben merbe." — Syrern SSiüen gemäß mürben für SigurbS Seid)eubegängni§

bie 3uni ftnngen getroffen unb afle§ fo bereitet, mie e» Srüunbitb a\§> festes

Sngclmaiin, Sageufconi.
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angegeben Jjatte. Sann tunrbe obenbrauf bie ßeidje <Sigurb§ gelegt unb baZ

btanfe ©djmertn eben itm. 2ll§ nun bte ©djeiter gan-$ in flammen (tauben, ftieg

bte tobtuunbe SBrünntjitb mit fester ®raft fjinauf unb oerbrannte mit ©igurb.

©o enbete itjr ßeben, iljre SBeiffaguug aber ging üotlftänbig in ©r*

füllung. Sitte Sieber melben, bafi ©ubrun, nadjbem fie tauge $eit bei ®önig

§alf in SDänemart oertueilt fjatte, bem ©ebote ifyrer iörüber golge leiften

unb bem um fie merbenben §eunent'önig Sltti, bem S3ruber 23rünul)ifb§, bte

£>anb reiben mufjte. Sie ©djätje ©igurbä aber behielten bie ©iufungen,

me§t)alb 2ltli, ber baZ reidje @rbe gerne für fid) gehabt fjatte, barauf au§*

ging, bie je §u üernidjten. 2Irgfiftig lub er fie gu einem ^efte an feinen £>of;

©ubrun aber, bie feine iüdifdje 9lbfid)t !annte, marnte burd) SKunenftäbe

itjre trüber t>or ber Steife. Sltlein 2Bingi, ber 93ote 9(tti§, ber bie (Sinlabung

be§ ^öntg§ unb gugteid) bie ^unenftäbe ©ubrun§ ben ©iufungen überbrad)te,

fäffdjte bie @d)rift§eid)en. üftid)t§ nü|te e§, bafj £)ögtti bie 9?eife mieberriet,

ba^ ®oftbera, feine $rau, bie gätfdmng ber sJlunen erfannte, bafj fdjtimme

Xräume unb geilen Hnl)eit öerfünbeteu, bie dürften tiefen fidj burd) bie

trügerifdjen SSorte unb eiblidjen Steuerungen 2Bingi§ ^ur gafjrt Überreben,

unb fetbft £>ögnt 30g nod) mit, nadjbem er bortjer mit ©unnar ben @otb=

fdjat} an einem geheimen Ort im ^fjein berfentt unb fo ben üerffudjten ben

fluten roieber gegeben t)attc, benen er bereinft geraubt morbeu mar.

2lf§ fie 3ltli§ |>ofburg bor fid) fafjen, ba fagte ifjnen SSingi f)öf)nifd),

bafj fie »erraten feien. §ögni erfdjfug ben ©djurfen, unb nun begann ber

ungletdje ®ampf gmifdien Sttfi» £)eere§madjt unb ber rleinen @d»ar ber

©iufungen, benen öergeblid) aud) ©itbrun 31t £>itfe eilte. M bie Stapfem

mürben erfdjtagen, unb nur $ögni unb ©unnar burd) SItli gefangen genommen,

um üon iljnen bie Verausgabe be§ ©djatje» 31t üertangen. Slber fjartnadtg öer=

meigerten fie jebe äftttteitung tro£ be§ angebroljten 9ftartertobe§ Sem £)ögni

marb ba§> |)er-$ tebenbig au§ bem Seibe gefdmitten, er ertrug e§ otjne ein

3etdjen be§ ©dimer^eS, unb alz barauf ©unnar baZ blutige §erg gezeigt murbc,

rief biefer frof)fodenb au§: „^uu meifj idj allein, mo ber ©olbfd)at$ liegt,

niemanb fott i^n erlangen, nur ber ^Rfjcin foll fürber über if)m matten." Sttti

tie§ i^n in einen mit ©iftfdjtangen gefüllten 2!urm merfeu, aber er gefranb

nidjt§; mutig fdjtug er eine if)m üon ©ubruu gefdjenfte §arfe, bi§ eine Gatter

i^u in bie S3ruft ftadj unb er fo, ftanbljaft bi» jum testen §audj, ba3 Seben

tie^. Um bie Vorüber 31t rädjen, erfdjtug ©ubrun bie ©üljue Slt(i8 unb

bnrauf audj itju fclbft. S)ann marf fie Reiter in bie 53urg unb eilte tjiuauS

an§ d)Ua, wo fie ben £ob in ber glitt fncljte.

23oltftänbig f;atte fid; auf biefe Steife ber gtud) erfüllt, ben ber Bmerg
5(ubmart bereinfteu auf ben ©olbfdjal.^ gelegt fjatte. 3}on ©igurb aber unb

23rünnl)ilb, ber Sßatfüre, fagen unb fingen alte ©äuger, unb ifjre üftamen

merben nimmer ücifliugeu in bcnlfdjer 3 un 9 e
r

noef; in ben Üiorblaubeu, fo

lange bie SSett ftet;t.
—
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3(n poetifdjem @et;att, an ruhiger ©röfje unb ©eiöatt ber äDarftcttuug reicht bicfeä JHoftergebidjt

an ba3 .'öödjfte I;in, roa3 unfeve epifd;e 2>id)tung gejc^affen.

2BiI§. §erfc in „Seutfdje Sage im Gifaf?".

Um feiucS 9((terS unb um feiner marfigeu Äroft mitten jätitt ber 3Battt)ariu3 ju ben merfroürbigften

Senfmätern beutfcfyen ©eifteS.

3of. Ssict. Steffel unb ättfr. ftoiber

in ber Sorrebe jitm „28aftf)ariu>3."



pnlter mt) gjütepnit ki (&\}tl

u allen geilen ift (Suropa be£ Sßeltalts

befter 5£eil an Säubern unb an Söeworj*

nern gewefen. Mannigfaltig finb bie ©e*

fd)led)ter, bie fid) in feine £errfd)aft teilten,

unb öerfd)ieben bie Sitten unb (Sprachen

ber ;$ar)lreid)en SBölferftämme, bie in ben

galjllofen ©auen fjaufen. (5inftmal§ aber würben fie atle oon witbem Sturm

bewegt unb famen in Slufruljr gleid) ben SBogen be§ SDceere§. £a§ fdjuf ba%

$olf ber £mnnen unb fein Völlig @|et, ber barauf ausging, mit bem (Saniert

alle SSölfer (Suropaä feiner ^»errfdfjaft 31t unterwerfen, unb ber beSfjalb bie

©ottesgeifjel genannt würbe. @|el War nie gern lange tljatloS in feiner

§ofburg, fonbem 30g immer wieber auf§ neue t)inau§ gu gaf)rt unb Äampf.

(Sinc§ STage§ liefj er wieberum, wie fcfjou oftmals, baZ £>eerrjorn blafen

unb gebot feinen Scannen fid) ju ruften, um gu Sßorm§ am SRrjein bei ten

$ranfen mit gewappneter §anb einen 23efud) §u machen. ©§ gefdjar) nad)

feinem 23efel)l, unb balb mufjte ber $ranfenfönig ©ibid; bte unmiflfommene

Äunbe öernerjmen, bafj bie §unnen, äarjlloä roie ber Sanb am Meer, an ber

©rengmarf ftünben.

SBolI banger (Sorge pflog ©ibid) mit ben Seinen Sftat, roa§ beffer fei,

®ampf ober Unterwerfung, unb äße waren ber Meinung, bafj e§ llüger wäre,

bem überm äcfjtigen $einb ginS in 9 e*>en un0 ©eifern ju ftellen, al§ Sanb

unb Seute, ©ut unb Slut in ungleidjem ®ampf aufs Spiel gu fefcen. £e§=

tjalb würben reidje Sdiäfce oon ©olb unb Silber an ben £unnenfönig (5f$el
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— SBalter unb ©ilbegunb. —

gefanbt unb itjm £mgen öon Xronje, ein fd;öner eben $um Sttngtmg fjeran*

reifenber $uabe öom @efd)ted)te beS Königs, als ©eifel geftellt, ba ber Heine

©unter, ($ibid)S einziges ©öfjnlein, nod) gu flein mar. ®^et war Eternit

aufrieben unb 30g mit feinen ©djaren meiter nad) ben Ufern ber 9W)otte, öon

mo aus er baS Sßotf ber Surgunben bebrotjte.

($ar balb empfing aud) ber 23urgunbenfürft ®önig £>errid) bie 93otfd)aft,

ba$ ber gfetnb ins Sanb gebrochen fei unb auf (SljalonS, bie fefte ®önigSftabt,

tjerangterje, ba bie granfen fidf) feiner 93otmä^ig!eit unterworfen t)ätten. Df)ne

SSergug rief er feine ßefjenSträger gufammen unb tjiett 9?at, ob fie ben

Hunnen entgegenliefen unb fämpfen motlten. 9tber frfjnett maren alle einig,

bieS nidt)t §u tfjun, ba eS tfjöricfjt märe, menn bie öiet fdjmäcfjeren S3urgunben

ba§ unternehmen motlten, maS bie mächtigen ^raufen nicfjt gemagt tjatten.

©0 mürben benn 23oten gu (£|et gefanbt, bie barhaupt unb oljne SSaffen

ben äJcädjjtigeu um ^rieben baten. „2Iucrj id) bin ein $reunb beS ^riebenS,"

ermiberte ber §umte, „unb nur biejenigen, metdje fid) meiner äftadjt ent*

gegenftetlen, merben öon ber ©otteSgeifset üertilgt." ©ie famen nun überein,

bajj bie S3urgunben in gleicher Sßeife mie bie $ranfen, $inS galten unb

©eifetn fteden foüten, unb gmar mürbe ^ieju beS Königs liebliches £öd)terlein,

bie fdjöne ^itbegunb, auSerforeu. 9J?it tiefem ©crjtnerä trennte fid) §erridj

öon feinem einzigen $inbe, aber um baS SSatertanb §u retten, brachte er baS

Opfer unb gab fein SiebfteS rjin.

Sftadjbem Vertrag unb ,3inSpftid)t georbnet mar, 30g (S^et meiter

gen SBeften nad) Stquitauien, bem Sanbe ber Sßeftgoten, roo ®önig Sllpfmr

^errfcJjte, beffen einigem ©oljit SSalter nad) bem Sßttten ber 25äter bk fcfjöne

£)itbeguub oon S3urgunb für fünfHg gum SGöetbe befttmmt morben mar. ÜDZit

tiefem Sngrimtn öernarjm Sllpljar, maS bie üftadjbarn getrjan, unb fpracfj :

„(Sin fdjfed)teS Seifpiel gaben $ranfeulaub unb Surgunb; fjätten mir uns

öereint, bann mären mir ben §unnen gemadjfen gemefen. SSiel lieber fjätte

icfj ©crjmerteStob gefunbeu, als bafj id) jefct tt)ue mie §errid) unb mein einzig

föinb bem $einbe ausliefere." 2)od) fein klagen f)atf itjm nidjtS: er mufjte

feinen ©of)n unb fein ©olb Eingeben, um nidjt ©djliminereS gu erfahren. —
SOZit ©djäfjen reidj belaben, fuhren bie £mnuen ^unict §um SDonauftranb,

mo bie brei ©eifefn an ©£etS §of erlogen mürben unb gmar in gleid) forg=

fältiger SBeife mie beS ÄönigS eigene ®inber. £)ifbeguub mürbe S^elS ©e-

maf)lin übergeben, mäljreub bie beiben Knaben unter beS Königs befonbcrcr

Dbl;ut blieben, ©ie mud)fen frö§lid) l)erau unb maren balb in allen fünften

beS Krieges unb beS gricbenS mofjl erfahren, fo ba§ menige Üjueu gleidjfamen

an ©emaubt^eit unb Xapferfeit, au ©djlauljeit unb ^erftanb. ©jjel fdjä^tc

fie beS^alb fefjr unb gab iljuen l)ol)e (Sfjrenftcllen in feinem §eer , bereu fie

bind) rufjtnöolle X()ateu in ütelen kämpfen unb auf maud)er Sh'iegSfaljrt

jebcr^eit fid^ mürbig ermiefen. 9tudj §ilbeguub blühte §ur fjerrtid)en 3nng--

frau auf unb ermarb fid) baS SSertrauen ber §uunenfürftiu in fo Ijotjcin
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SBafter uub £>Ubegunb. —

9J?a§e, bafj fie über bie (Sdja^lammer ber £>ofburg gefegt nmrbe unb bie erfte

nadj ber Königin mar.

©o gingen biele 3at»re baljin; ba ftarb §u 2Borm§ ®önig @ibid), unb

ir)m folgte in ber §errfd)aft fein ingmifdjen l)erangemad)fener (Soljn ©unter,

©er töfte baZ 23ünbni3 mit @£et unb weigerte fid), fernerhin $in§ §u galjten,

ba er feines fremben Dbtjerrn unb 23efd)üt}er§ bebürfe. 2U§ §agen baZ er*

fuljr, beudjte e§ it)m nicrjt rättief), länger bei ben ^rnnnen gu bleiben ; in einer

finftern 9^acr)t fdjieb er of)ne Urlaub unb eilte auf verborgenen ^Sfaben ber

§eimat gu.

©er ©emaf)fin ©|et§ raotlte bie $tudjt be§ jungen ®önig§fof)n§ nid)t

au§ bem (Sinn; fie badjte, bafj e§ eines ©age§ aud) ben tapferu 2öatter gelüften

fonnte, in äljnlidjer SSeife mie fein greunb £mgen ba§> Sßeite gu fudjen, unb

riet barum ifyrem @emat)t, ben jungen Beeten, beffen §elben!raft eine (Stüfje

be§ £mnnenreict)e§ fei, buret) SKinnebanbe bauernb 311 feffeln. ©em Äönig

beud)te biefer SHat gut, unb er fprad) gu SSalter: ,,©u Ejaft auf beinen ®rieg§*

fahrten mandje 93?üt) unb $äl)rtid)feit an meiner (Statt erlitten, unb üiele

Sanbe befi|e ict) , bie beine $raft mir geroann. ©arum mödjte id) bir banlen

unb bitte bidj, bir bie fd)önfte unb ebelfte unter ben ©ödjtern ber §unnen=

fürften gum SBeibe gu erliefen, unb ma§ bu an ßanb unb Seuten unb ©elb

unb ßhtt bagu begefjrft, baZ fei bein, benn bu fjaft bir fotdjeä mot)t erftritten!"

SBalter, beffen ©radjten auf gang anbere ©inge ging, toid) bem Äöntg,

ben er burd)fd)aute, llug au§, inbem er fprad): ,M&) £)err, ma§ id) gettjan,

ift fotet) fjotjen $ßrei3 nid)t mert. 5d) mödjte gerne nod) länger bei (Sud) fein

unb in (Surem ©ienft 9?uf)m erroerben, aber roenn idj mir nad) (Surem ©ebote

ein %Qäh ermäße, fo mufj id) mein §au§ beftellen unb ben Slder bauen, ber

$reube aber, unter (Suren Slugen f)inau§ gu §tet)en in $ampf unb «Sieg, für

immer entfagen. ©arum befdjmöre icf) (Sud), laffet mir bie £>od)geit§fadet un=

angegünbet. $u jeber (Stunbe be§ ©age§ unb ber üftadjt bin id) mittig, für

(Sud) gu fämpfen, fo lange mir bie (Sorge um SGöetb unb ®inb bie Stiele im

(Sd)lad)tenfturm nid)t rüdroärt§ weubet unb mir 2)?ut unb 5lrm läf)mt. Süenn

aber bereinft ber |mnnen 9J?ad)t ber gangen 2Bett gebietet unb ®önig (S|el

felbft t>om Kriege raftet, bann miß aud) id) feiern unb ein fjolbeä @f)gemat)l

erliefen nacl) (Surem 2öunfd) unb SBillen."

®iefe SSorte gefielen ©tjel mol)l, unb er fprad) bei fid): „©er SöaTter

entfliegt mir nimmermehr!" Um ilmt feine §ulb üoH 51t bemeifen, ert'or er

ben jungen Reiben balb barauf gum §eerfüf)rer gegen ein aufrül)rerifd)e§

©rengüolf, ba§> mit SSaffeugemalt gegüdjtigt merben nutzte, ©löngenb rcd)t*

fertigte SBalter baZ ÄönigSücrtrauen; er ocrrid)tete SBunber au Stapferfeit

unb burd)mä^te mit feinem «Sdnoerte bie S53al)lftatt, al§ ob ber ©ob mit feiner

(Senfe leibhaftig gu gelb gebogen märe, fo bafj bie $einbe fid) balb 31t milber

$lud)t manbten uub ben £muueu ein rul)tuooller (Sieg 31t teil marb. —
©ie Scljläfeu mit ©icfjeulaub befräugt, sogen bie gelben 00m <Sd)lad)t-
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— I. SBatter unb §ttbegunb bei (Stjcl.

felbe gurücf, unb Sßalter eilte aföbafb gu ©|el§ £ofburg, um if)in bie frofje

Shmbe üon bem erfampfteu ©iege §u bringen. 2tl§ er jur ®önig§t)atle trat,

fügte e§ ein günftige§ ©efcfjicf, bafj iJ)m bie fd)öne £itbegunb entgegenkam,

bie eben SSein in gotbenen Pannen unb Römern auf bie Safe! geftellt f)atte.

©rrötenb neigte fie fid) üor bem fdjönen (Sieger, ber fie auf ben btütjenben

SWunb fitste, (graber fprad) fiel) fröf»Itdc) nieberlaffenb: „Sa§ mar ein f)eifjer

Sag, £ifbegunb, reiche mir einen fügten Srunl!" Sa freben^te fie itjm ein

bis" 311m SRanbe gefüllte^ £orn föfttidjen 2Seine3, baZ er mit einem langen

$uge leerte. Sann fafjte er irjre £>anb unb fat) iljr lange in baZ flare 91ntli§,

inbem er alfo leife §u ifjr fprad): „S33te lang fdjon tragen mir beibe baZ

Ijarte Seib ber grembe unb füllten bodr) nadj $ug unb 9?edjt einanber gu

eigen fein, menn mir nidjt ber §unnen Reffet trügen! <Sd)on oft moüte

id) bir fagen, mie feljr mid) bie§ bebrängt."

Ser Jungfrau üon Surgunb beudjten bie SSorte 2öalter§ , ber immer

falt unb adjtfos' an itjr üorübergefdjritten mar, eitel (Spott, unb mit ftammenbem

Stug' unb fjerbem Sone fprad) fie: „2öa§ fjeudjefft bu, Sdjtauer, ber fid) einer

üiel befferen Jungfrau roert bünlt? üftidjts' meifj bein^erj üon fofdjenSSorten!"

Sa fd)lang er ben Slrm um fie unb fprad), itjr treufjer^tg in bie Slugen

fdjauenb: „£)öre midj an, §itbegunb! 8n meiner (Seele ©runb ift roeber $affd)=

f)eit nodj Sude. ®ein Saufdjer ift im (Saale, mir finb gans allein ; menn bu

üerfdjmiegen märeft, motlt' id) bir ein fror)e§ ©et)eimni§ fünben." (<S. baZ

93ilb (Seite 55.)

Setjt ernannte fie, bafj er e§ ernft meine, unb fat) in Sfjränen Üjn

an: ,,8d) ^offe unb fdjmeige; mofjin bu mid) berufen mittft, miH id) bir

folgen!" ©r 30g fie an fid) unb flüfterte: ,,3d) bin ber ^rembe mübe

unb fer)ne mid) nad) ber fernen ^eirnat, bodr) ofjne bid), ^er^traute, mag id;

nid)t fliegen!" Sa ladtjte fie in bie Stjränen: „Su giebft bem (Sefjnen Söorte,

ba$ feit Sauren in meinem bergen lebt. Seinem @ebot miH id) folgen unb

in üftot unb Sob bid) nid)t üertaffen!" $reubig fdjtojj er fie in bie Sinne

unb fprad) rceiter: „Sir ift bie (Sdja^lammer anüertraut, barau» nimm be§

^öntg§ £)etm, SBaffenrod unb ba§> ÜÜfeifterftüd unfere§ <Sd)mieb§, @|el» brei*

brär)tige§ Sßangerljemb ! Sann fuße gmei <Sd)reine mit (Spangen unb @olb,

unb befdjaffe üier Sßaar ftarfer (Sdjulje, beim ber SBeg roirb laug! 2tud)

fdjarfe Slngetljaf'en üergift nid)t beizufügen, biemeil id) üorfjabe mit 3iftf)en

unb SSogelftellen un3 SSeggefjrung ju üerfdjaffen ! SieS alle» rid)te für morgen

über fieben 9Md)te, ba fi£t, üon mir gelaben, ber Äönig mit fetneu Staunen

beim <Siege»mal)l ; menn fie, üom SBeine trunfen, im (Sd)taf liegen, bann moQen

mir fliegen."

-^Q/^S^'
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II.

f u $ütrtjt

er £ag be§ geftmaf)I§ mar angebrochen. 8n

fammetumf)angener §alte prangte ®önig

(S^el auf purpurnem Sljron, unb um iljn

auf gafyflofen Sßolftern lagen bie £mnnen

geftredt, an ben Stiften fdjmaufenb, bie

fid) Javier Bogen unter ber Saft ber föft=

liefen ©peifen. SBatter machte ben 2öirt,

unb nadjbem ber <Sdnnau§ oorüber unb

bie STifdje weggeräumt maren, trat er mit einem mächtigen, bi§ an ben

SRanb gefüllten pumpen eblen 2ßein§, auf bem bie Süjaten alter $eit ein-

gegraben ftanben, öor ben Äönig unb bat, £ierr ©|et möge ifjn, allen §um

53eifpiet unb £>eit, guerft leeren. @|et ertyob fid), fdjmang ben pumpen mit

ftarfer §anb unb teerte if)n mit einem gemaltigen $uge, fo bajs fein tropfen

meljr barin blieb. „3e|t tfjut mir'§ nad), irjr Pannen !

" rief er, inbe§ lauter

Subet bie £mtte burd)braufte unb bie @d)enren ben ©aal burcfjeitten, um
überall ranbgefüüte pumpen unb §örner aufgufteüen. Sftun fjitb ein fdjarfe§

Srinfen an, unb batb manfte mand) ftarfer Sftanu in ben Vitien, ben fonft

jefm ntdrjt bedungen Rotten, unb mandje gunge ^te truufene äßeifen, bie

fonft nur ernfte SSorte fpradj. 2)a§ gedjgetage bauerte ben ganzen Xag,

unb at§ bie äftitternadjt fam, faften fie nod) unb tranfen, bi§ enblid) einer

nad) bem anberen öon 2Bein unb ©djlaf bedungen balag, unb aud) ©£e(

auf feinem Xtjrone in fernerer Srunfeuljeit bemufettoä äufammengefunfen mar.

3e£t mar bie redjte ©tunbe gefommen. 23orfid)tig gab SBatter, ber fid)

nüdjtern ermatten, .'pübegunb ba§> geidjeu
, fid) 31t ruften, unb 50g, nadjbem

fie bie (Sdjreine unb (Geräte gebradjt Jatte
,

fein SRoft au§ bem (Statt, ba$

megen feines r)errlid)en 2ßudjfe§ unb feiner maHenben 9J?ät)ne ber £öme Ijiefc,

Ijing if)m bie ©djreine über unb mappnete (Stirn unb Seite be§ rntffdjarreuben

Flierl mit (Srg. ®anu rüftete er fid; felbft mit (S$el3 gemattigem ^au^er,

fdjirmte bie ©lieber mit gotbenen Sdjieueu, ba§ ^)aupt mit rotbebufdjtem

Stafj(()efm, unb gürtete bie linfe Senbe mit einem boppelfdjucibigeu Sdjtadjt*

r,w



ii. sie A-iiuin.

fdjroert, bie rechte aber nadfj tjuunifdjem ©ebraudj mit bem jdjarfen, frummen

£mtbfd;mert. Sftadjbem er nod) <3dji(b unb Sartre an fid) genommen t)atte,

öffnete er geränfdjtoS eine 9cebenpfoute unb fdjritt fjinauS au§ ber £>ofburg

(£f$et§, gefotgt oon §itbegunb, bie ba§, 9?oJ3 am güget fütjrte nnb Singet unb

Seimruten trug, äßit fdmellen ©dritten eitten fte burd) bie fdjmeigenbe

ü)Jcaiennad)t, unb at3 ber borgen tarn, manbten fie fidt) gum Sßaibe, um in

beffett uerborgenem SDunfet befyutfam meiter gu aietjen, fern üon ber äftenfdjen

53ef)aufnng , pfabto§ über 33erg unb Zljal bem fernen $iet entgegen, SBatter

fröjjtid) unb tuofjtgemut, £i(begunb aber oftmals bängtid) taufdjeub, ob nid)t

bie ^mnnen fie oerfofgten.

@$el miuf im ;',oni feinen ^urpurmantel von fitfj.

®ie trunfenen Quinten aber tagen nod; äße in ber £mtte in ferneren

träumen, bis bie SÖJittagSfonne fie mit fjeifjem Straft enblid) medte. 9cint

f)ub an tange§ ©eignen unb Stdj^en an, unb aud) @(3e( tjiett fein fd)mere§

|mupt mit beiben £mnben, atS er oom Stfjron, auf bem er eingefdjtafen

mar, fjerabftieg unb nadj SSatter, ber nirgenb» in ber §atte gefehlt mürbe,

au3fpäf)te. „SRnfet mir SBatter t)er!" gebot er, „er mirb fidj einen fjeimtidjen

Ort jum ©djtaf aulertoren fmben; rufet ifjn, bafj mir tljm gebtifjrenb für

fein unöergkid)tid)e§ 9)?af;l banfen!" ®ie Siener tiefen unb riefen unb fafjen

unb fudjten aller Orten, aber nirgenbs mar ber .'petb 31t fmben.

Se^t fam and) §etfa, @|cl§ ©emafjlin, fjeretn unb forfdjte nad) §übe*

gunb, bie fjeute §um erftenmat fäumig mar, ba§> ©eroanb ber Königin 5U

bringen; aber aud) fie 'mar oon niemanb gefefjen morben. 2)a marb ber

§unnenfitrftin atsbatb ftar, bafj SBatter bo8 $eftmaf)t nur benäht fjabe, um
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— SBalter tutb £>ilbcgunb.

fie alle ju übertiften, unb oortüiirfSöolt fprad) fie jum König: „9?un ift el

eingetroffen, ma» itfj fo lang üorauSgefagt tjabe: nun ift bie Säule, bie unfer

Sfteidj ftü|te, gemid)en. SBatter ift mit ^ilbeguub entftofjen, unb bn§ unfetige

Srinfgetag, burdj ta§> irjr eudj betfjören ließet, ift fdjulb baran."

8118 (Sfcel gemafjr mürbe, baß e§ in 2öat)rt)eit fo fei, raufte er fein £aar

unb roarf in grimmem ßotn feinen ^ßupurmantet öon fiel). (<S. 23itb <S. 59.)

(Speife unb 2ran! ließ er unberührt fielen unb rief aläbalb feine dürften unb

§eerfürjrer gufammen, um itjuen fein Seib gu Hagen. „Sßer mir ben ungetreuen

9J?ann," rief er, „lebenbig ober tot mieberbringt, ben miß id) mit ©olb be*

beden bom £mupt bi§ gum guß, bi§ er fetbft mid) aufhören rjeißt." Stber

feiner üon ben |mnnen, bie fonft (Seppen nid)t abtjotb gu fein pflegten,

mocfjte ben ^rei§ öerbienen; fie rannten alle 3Salter§ 9?iefenftär!e unb btidten

fdjmeigenb gu S3oben. D^iemanb motlte bem gelben (Sdjmert gegen (Sdjmert

gegenüber ftetjen, unb @^el§ t)or)er <Solb marb nidt)t begehrt. —
(So 30g SSatter unangefodjten roetter. £>ie Sage brachte er, im $)idid)t

mit ^itbegunb öerborgen, teil» rutjenb, teils roilbe Söget mit ber Seimrute

fangenb, fjin; be£ !>ftad)t§ aber roanberten fie ofjne Slufenttjatt oormärt» ber

§eimat 311 SBenn fie au bie Ufer bon 33ädjen ober $tüffen famen, reichte

bie Jungfrau bem ©enoffen bie fdjtanfe Singelrute, unb balb tagen bann

gappetnbe gifdje im ©rünen, fo baß fie bie gange geit üon be§ junger» $ein

mot)l bematjrt blieben.

©reißig STage unb SRädjte maren fo batjin gegangen, als fie eine§ £age§

am SRtjein anfamen unb im legten Slbenbrot am jenfeitigeu Ufer bie KönigSburg

oon 2öorm§ erbtidten. Sin gerge futjr fie über unb erhielt üon SSalter

bafür groei fettene $ifd)e, bie er in ber $rür;e untermeg» gefangen fjatte. ®er

ÜD?ann mar roorjt gufrieben mit ber ®aüt unb münfd)te bem fremben SBanber*

paare .£eil unb (Segen auf ben 2Beg.

2tm anbern SKorgen eilte ber $erge , ber ben fettenen Sederbiffen

ntcfjt fetbft oergerjren mochte, nadj Sßorm» unb bot bei be§ König» Küdjen*

meifter bie gifdje feit; biefer laufte fie unb briet fie bem König abhält)

gum $rürjmaf)l. Sit» ©unter biefelben gefoftet unb näfjer betrachtet fjatte,

rief er ben Kücfjenmeifter jum §ocr)fifc tjeran unb fpract): „Sßa» finb ba$ für

$ifd)e? $ie fat) unb foftete id) nod) fotdje, oom fHtjein ftammeu fie nidjt;

fag' an, mo tjaft bu fie erfjanbett?" Sa beridjtete ber Kücfjenmeifter, baß fie

^eute früt) ein 5er9 e gebrad)t i)afo. ©unter aber mar bamit ntd)t aufrieben;

er gebot, ben SWoim tjolen gu (äffen, unb r)eijct)te üon bicfem auSfüljrüdjen 33erid)t

über bie feltenen $ifdje. Ser ^erge er^äljtte nun: „8t(§ id) geftern abenb

mit meinem 5tar)n am Ufer tag, fam ein SOiann gang in @rj geljütlt unb mit

(Sdjroert, (Sc^ilb unb (Speer fo gerüftet, at§ jöge er gum Kampf, eintjer-

gefdjritten, tjinter itjm ging ein fd)öue§ 9J?ägbetein, ba§> ein fdjmer betabeneä

©treitroß am 3aunu3 füfjrte, unb mciiu ba§> S^oß bie lidjte 9}?ätjuc fdjüttelte,

ftaug e§ au» ben (Sdjreiuen auf feinem bilden mie btanfeä @olb unb ©belftein.
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ie groei §ab' id) übergefahren, unb ber £etb gab mir,

er)e fie fid) beut SßaSgentoalb guroanbtert, bie ^\\^ als

gergenfolb."

Unter ben Scannen ©unterS, bie in ber £>atte auf

beS <Sd)ifferS 9ftäre faufctjten, mar aud) £mgen, ber aus

^unnentaub entflogene £etb; bem mürbe alSbatb ftar,

bafj bieS niemanb anberS a(S fein ©enoffe bei (Sfjet

fein fönne, unb frör;(id) rief er: „freuet eud) mit mir,

i§r greunbe ! ©ie 23otfd)af t bringt mir ©ttid. 2)aS tft

Söatter, ber ©ofm 9t(prjarS; mein treufter ©efette bei tsn £mnnen fefjrt I)eim!"

§eüer Subet fd)ott burdj ben ©aal, ©unter aber rief mit mächtiger

©timme : „SJcerfet auf, irjr ÜKänner, nidjt £agen, mir münfdjet ©tue!, baj3 tef»

bieS erfunbeu burfte ! SDen ©djatj, ben einft mein Sßater ben Quinten fpenben

mufjte, ben fenbet ein guter ©Ott ins ^franfenlanb jurücf; oormärtS, if)r

knappen, rafd) meinen §engft aus bem ©tatt!" @r fprang fo ungeftüm

empor, bafj er ben Sifcf; umftiefj unb gebot in mitber £>aft giuölf üon feinen

beften Werfen, taft fie al§balb mit ifnn ritten, um ben <&d)a% $u f;eben, mo*

bei er aud) £agenS tarnen aufrief.

2Sor)t mar biefer fonft immer bereit 51t leiften, roaS irjm fein Äönig

befafjf, bod) tjier gebadjte er ber fteten SEreue, bie er bem ebefn Sßalter fo fange

$eit beroarjrt Jjatte, unb bat beSf)a(b inftänbig, ©unter möge boer) um feinet

mitten üon bem Abenteuer ablaffen. 3)od) jebeS Sßort mar üerforen. 2)er
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SBalter liub @t(begunb.

fööntg rief gornig: „323a3 gaubert ifjr fo lang? Vorwärts, bie ©djroerter

umgegürtet, bte ganger umgefdjttaüt ! @onft cntfommt un§ gar nod) ber

füfjne ©c£)elm au3 bem 2£a3gettmatb!" Ungefäumt roarb ba nad) feinem @c*

bot getfjan, mib raffelnb unb ffirrenb fprengten fie au§ ben Slrjoren, um
§errn Sßatter 311 ereilen unb tfjm ben ©djafc abzujagen. Srübgemut ritt

§agen mit, immer nod) barauf bebacfjt, uom ®ampf abgumarjuen; aber feine

SEBorte unb SSarnungen oerrjatlten roirfungSfoS bei ben beuteluftigen Werfen,

betten ©unter einen Seit ber SHeinobe unb be§ ®o(be§ öerfprodjett fjatte, unb

betten e§ letdjt beudjte, ben ®ampf gegen ben einen gu befteljett.

Snbeffen mar SSatter mit £)ilbeguub bie gange 9iad)t burd) fonbeinroärtä

einem tiefen roitbreidjen Sßatbe, ber SöaSgenroalb ober SBaSgauroalb genannt,

gugegogen unb fjattc bort im $rüt)rotfd)ein in ber 2BÜbni§ groei nafje bei*

einanber ftefjenbe gelfenrjüget gefunben, bie oben fid) in einer SBölbung oer=

einigten unb fo eine räumige fdjtudjtartige §öf)le mit mooftgem ©ruttb bttbeten.

„|)ier tafj un§ rufjen, fprad) er gu §i(begunb, fjier finb mir rote in einer

Q3urg, unb niemanb oermag uit§ etroa§ angurjabeit." (Sr marf bie SBaffett

tjin, fdjuatlte ben ganger ab, melden er bie gange $eit w^ 1 bont Seibe

gebradjt tjatte, unb ftredte fid) bergnüglidj, bciZ §aupt in §itbegunb3 ©djoß

gebettet, im ÜDcoofe au§. „9atr fetten burfte id)," fprad) er, „niden auf

meinen <Sd)itb gelernt, roäfjrenb id) bir, ©eliebte, ben ©djhtmmer befdjüüte;

nun fjalte rjettte bu für mid) bie SBadjc unb fpätje öom §üget mit beinett

Haren 3(ugen in bie gerne, betttt id) gebenfe fjeute ettbtid) ba§> nadjjutjolen,

ma§ mir not ift ! Unb fiefyft bu ©taubroolfen aufzeigen, fo entreiße mid) nierjt

plöt^tid) ber lang entbehrten S^u^, fonbern rürjre mid) nur leife mit bem Ringer,

bafj id) atlmärjlid) ermäße!" Sie tnüben 5Iugen fielen ifjm gu, bieroetf er

fprad;
;

§itbegunb aber rjielt ben ?(tem an, um feinen ©djtummer nidjt gu

ftören, unb fpärjte tautto» fjinauS in bie tauige 2Bilbnt§, über ber fjoer) oben

im äftorgenfonnenglang ein junger 3(ar bie $ittidje fdjtoaug.

Unterbeffen mar Sönig ©unter mit feinen Ütecfeu in fd)arfem SRitte

bem 2Sa§genroa(b narje gekommen unb entbedte ptütjtid) im ©ra§ £mffpureit,

bie fid) tief eingegraben Ratten. ,,^)ier! mir finb auf feiner gäfjrte," rief er,

bem 9xoJ3 bie ©poren gebenb, „nod) fjeute fafjen mir ben Räuber, ber tticfjt

mefjr lange ©djajj unb &fan behalten foll!" 2)a manbte fid) §ageu nod;-

mat3 gu bem Äöttig. „SSergöttuc mir nur ba% eine, §err," fprad) er,

„baß id) bir tunbc, mie gemattig mein $reunb im ©djladjtenfturin ift! ^roötf

©egner guntat finb itjm tttcrjt gu btef. Syenit bu erfahren fjätteft, mie ftarf er

ben ©peer fdnoingt unb mie furdjtbar fein ©d)toert burd; ^»e(m unb ^arnifdj

fätjrt, fo bafj er jebett ©egtter, ben er errcidjt, in ben Stob feubet, fo mürbeft

bu e§ nid)t für fo leidjt Ratten, ifjnt ben §ort abgujagen." ©unter aber oer*

adjtete bie Sßarnitug unb fpreitgte ot)tte sJkft mit feinen SWannen auf ben

fetfigen tßfabcn batjitt, fo baß ber ©taub in meinen 2öolfcu bi§ über bie 93äume

cutpormirbette. —
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III.

§tx ftampf am Dfegntftrim

ie ÜKittag§fonne fanbte ifjre bollen ©trafen rjerab

auf ben getfen^üget, in beffeu fürjfer §aüc §ilbe=

gunb getreue Söadjt fjieft über bem ©djfummer

be§ ©eliebten. S)a plö£fidj fcrjott ein bumpfer £on an

ifjr Ofjr. ©ie tjob fid) teife unb faufdjte aufmerffam, —
fie fjatte fid) nid)t getäufd)t, e§ war ferner SRoffeätrab , unb über

ben Sßipfeln fliegen bann unb wann ©taubwüfr'djen auf. Sftit leifem

ginger berührte fie SSatterS fodigcS £aar unb bie ©djfäfen, bi§ er

/TT bie Sfagen auffdjlug unb, ba§> £>aupt üon ifjrem ©diofc crfjebenb,

V^J]) fragte : „2Ba§ ift'S, mujt un§ ein geinb?" ©ie fpradj: H £ordj!

mir beudjt, e§ fommt eine ©djar geritten." (Stumm laufdjte er fjiuau§

unb fpraug bann rafdj empor, beim bentlidj fdjofl ber bumpfe STon

Don 9f\offe§f)ufen an fein Dfjr. Sßrüfenb fdjwaug er, nadjbem er bie ge-

maftigeu ©lieber wieber in ©tafjt gefjüllt fjatte, baZ fdjwere ©cfjfadjt*

fdjWert burd) bie Süfte. 26ie ©turmminb Hang c8 burd) bie £>öfjfe,

unb fröfjlidj fpürte er, ba$ ifjn ber ©djfaf geftärft fjatte unb bafj

fein Strm mieber feft roie ©r^ roar. ^ilbegunb mar inbeffen fjinau§=

getreten unb rief, ba fie oon ferne Sanken unb ©djitbe burd)

bie SBafbung fdjimmeru fafj: ,,2Bef) un8, bie Quinten fommen! D
teurer fjreunb, gieb mid) nidfjt jur SBeute ben $einben, fonbern fafj mid) oon

beiner §anb fterben!" 9?odjmat3 fpäfjte er, bie £anb üor'§ Sfuge gehalten,

fcfjarf fjinau§ nadj ber nafjenben ©djar, bann fpradj er nadj einer 2öeife

lädjefub: „D £itbegunb, mie irrteft bu! 2)a§ finb feine §unnen, fonbern

fronten oom SKfjeinftrom, 9abefungen, bie fjier ba§ ©efifbe bauen; oon benen

wirb fid) worjf feiner be§ ©iegeS über mid) rüfjmeu. 33(id fjin! $ort fef)'

id) einen £>efm bfinfen, ben wir fennen. 2)a§ ift §agen, ber traute ©efäfjrte
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— ©alter unb $itbegunb. —

au§ bem £uttnenlanb ; biefen allein öon allen benen, bie ba brunten reiten,

Würbe id) fürchten, wenn er als $einb fäme, benn er fennt ben 23raud) be§

«Streits unb bte fdjtauen Siften, Welcfje bie £mnnen üben; bod) id; ^offe ju

jetner ©reue, baf$ er gegen uns bie £>anb nidr)t ergeben wirb."

Stuf bem SBalbpfabe brunten aber fpradt) eben §agen gu ©unter unb

ben ©enoffen, mit bem (Speer nadj bem fdjmafen $ugang 3U oem ^^jen, ben

man ben SßaSgenftein nannte, beutenb: „8t)r fefjt, r)ter nä|t bte Üßergar)! wenig,

barum begebt eud) mit bem «Starfen, bem in biefer (Stellung immer nur einer

nafjen fann, ntct)t ofme 9?ot in (Streit, fonbern fcfjidt ü)tn erft einen £erolb!

$ielleid)t folgt er ben (Sd)a|3 im ^rieben au§, wenn e§ mein $reunb, ber

fluge SBafter ift, ber e§ wof)t öerftetjt, Königen ^u bienen unb ©t)re %u bieten."

©iefer !Hat gefiel bem Äönig, unb er entbot einen grauhaarigen Sieden, §errn

©amelo öon 9J?e|, ber nid)t lange fäumte, fonbern afsbalb §u ber $el§burg

ritt unb trofeigen ©otteS bem üor ber §öt)tung tjarrettben gelben §urief:

„Äünbe mir, grembting, wie bu tjei^eft, au§ wefdjem Sanbe bu !ommft unb

woljin bu reifeft
!
" Dtutjigen 9J?ute§ erwiberte itjm ber Süngting: „$ünbe bu

mir guerft, ob bu au§ eignem SBiüett fomtnft, ober ob biet) ein anbrer fenbet, benn

ict) fet)e f
bu bift fjier nidjt allein!" (Stotg entgegnete barattf ber £)erotb:

,,9#id) fjat $önig ©unter r)iet)er gefanbt; er möchte erfahren, ma§ ber frembe

ÜHann in feinem Sanbe fjier auf bem SßaSgenftein gu fdjaffen Ijat."

„SßeSIjalb fümmert it)r einen wegemüben Sßanberer nod) an be§ Sanbe»

©rettätnarf fo mittragen?" fprad) Söatter, ,,id) begehre nichts öon end) als

^rieben unb ungeftörte gatjrt. 2tuS weiter gerne fomme icfj oom §unnen*

tanb, roofjin midj bereinft mein SSater 2llpf)ar als ©eifel fanbte unb öon wo

\ti) nun gttr trauten §eimat, gttm gotifdjen SßaSgenlanb, §urücf§ier)e. SSatter

öon Stquitanien ift mein üftame."

©a rief §err ©amelo: „Sßenn bu mit Reiten ©liebern öon bannen

roiüft, fo fenbe afSbalb bie bfonbe 9J?aib mit ben beiben ©djreineit bem Könige

gu, bann miß id; bir baZ Seben fdjenfen!"

Unwillig entgegnete SSatter: „2öie fpridjft bu bod) einem ©fjoren gleid;!

©ein ®önig !ann mir baZ nidjt fdjenfett, wa§ er nod) gar nicfjt fjat unb attd)

nie ertangen wirb, fo lange biefeS (Sdjwert fner bti£t. (Sr ift fein ©Ott, ber

über Setb unb Seben gebietet, unb fo lange id) nidjt gefeffeft in feinein Werfer

liege, mag er fotdjeS ©rotten beffer unterlaufen, ©od) wenn er mid; of)tte

(Streit gietjen lafjt, fo will id) irjm fjunbert fernere ©olbfpattgen fettben, benn

Wof)t weife id) ben ju ef)ren, ber ßönigSnamen trägt."

9J?it biefer Sotfdjaft ritt ber §erotb gurüc!, unb §ageu riet bem ®önig,

ba5 Söfegetb aitjunetjmen. „äftir träumte," berichtete er, „(e^te üftadjt öon

fdjwerem Seib , ba§ ttn§ beiben wiberfufjr ; bu warft im Äamöf mit einem

mitbeu Sären, ber bir baZ Sein bis jur §üfte jerrtfe, unb als id) bir bei*

fprang, ri§ mir baZ Ungeheuer mit feiner ©a^e ein Sfage unb fed)3 S^) nc

au§; brttm nteibe, o Äönig, biefeu ©treit, ber bir fd)wertid) ©ieg öcrfdjafft!"
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— III. 3\t tfauipf aiit SBaSgenfteitt.

3jfir fef;t, |ier iiiitjt bic ÜBerjo^l wenig. £jy

Stoßen Stides
1

manbte fid) ©unter ab: „2Sat)rItcf;
f
and) bu roei^t tt»ie

betn Sater mit ftugen Sorten ben Äampf gu meiben unb bift beffer mit ber

$unge als mit bem ©djmert." Db be§ ungerechten Sorttntrf§, ben ber $önig

gegen ifjn unb feinen Sater errjob, ergrimmte £>agen. „2Bof)(an benn, fo fechtet

biefen (Streit nur allein au§! ©ort fjarrt eure» Singriffes' ber SERamt, nad)

beffen £d)äijen bid) gelüftet; beftefjet irjn nur of)ne mid)! 3d) Verlange feinen

Sngetmann, Sajenbont.
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— Sßafter »üb £tlbcgtmb.

Steil an ber Seilte," fprad) er unb fprang bei einem nabjen (Stein üom 9toffe.

Sann banb er ba§> SEier an einen Stft unb fefcte ftcf) r
an feinen Sdjifb ge*

terjnt, um fo getaffen bem beöorfterjenben S'ampf gugufdjauen.

©unter aber entfanbte nodjmalä ©amelo mit ber 2Seifung, ben gangen

£>ort gu rjeifdjen unb tt)n mit ©ewatt gu nerjmen, wenn er üerweigert werbe.

S)er SRede rief fdjon üon weitem biefe SSotfdjaft bem auf Antwort rjarrenben

SBatter gu. tiefer aber fdjwieg, ba er gerne feinen ©egner in ber 9?äf)e be*

fdjaut ptte. 8H§. nun ©amelo rjerangeritteu mar unb bie gorberung be§

Königs wieberrjoft rjatte, üerfe^te ber ©otentjelb, ber immer nod) auf ^rieben

rjoffte : „Scfj miß beinern Äönig ba§ 2Segrecr)t teuer begaben, obgteid; icf)

Weber fein Sanb tterwüftet, nod) irjm bie Sd)ä|e, bie icf) mitfürjre, geraubt

§aot, unb biete gweitjunbert ©olbfpangen, wenn er mid) rufjig gießen täftt."

w 3dj will nidjt länger mit bir feilfdjen wie ein afteS 2öeib," rief ©ameto

gornig, fajjte Sdjitb unb (Speer unb warf ben Scrjaft mit wilber Äraft, bafj

er gifdjenb burd) bie Säfte fut)r. Sod) ber Jüngling bog gewanbt gur Seite, unb

ber Starjt bofjrte ftcf) tief in bie @rbe. „2öor)tan benn, mir ift e§ aud) fo red)t!"

rief er unb ferjofj feine Sänge burd) ben Sdjübranb be§ ©egner§ mit foldjer

Sßudjt, bafj fie bie redjte £>anb ©ameto§, mit ber er eben ba§ Sdjwert gießen

wollte, an bie £)üfte rjeftete unb nod) tief in be§ Joffes Sauden fur)r. Saä Sftofj

bäumte fidj ^odt) auf üor Scrjmerg unb f)ätte ben Leiter abgefdjüttelt, wenn er

ntdt)t burd} bk Sänge feftgerjalten worben wäre, bie er nun mit ber Sinfen tro£

ber Reffet be§ <Sd)übe§ fjerauägugiefjen fudjte. 3(ber SSalter liejj ifjm Ijiegu

feine $eit, er fprang tjeran, rifj fein ©emaffen ljerau§ unb bohrte bem geinbe

ba§> Sdjwert in§ §erg, worauf Ü?o£j unb Leiter blutenb gufammenftürgten.

Saut auf fdjrieen bie granfen, als fie au§ ber gerne ben $att be»

©enoffen fatjen, unb in 3orn U11 ° Sd)tnerg rief einer oon ifjnen, Jperr Sfara*

munb, ber S^effe ©amelo§ unb gleicf) iljm Don äftefc: „9ftir fafät bie 9iad)e!

3d) fterbe ober für)ne ben Zob be§ teuren DfjeimS."

©rimmgemut ftürmte er gegen ben £)ügei, gwei Speere in ben Rauben

fdjüttelnb, aber SBalter ftanb ritrjig, al§ Wüfjte er oon feiner ©efaljr, an bem

$el§Ijang. gäfjnefmrfdjenb rief ber $ranfe : M 2öa§ ftefjft bu fo uott ÜJhtt unb

3ut>erfid)t? Ü)cid) loden nid)t beine Sdjä^e, id) Witt ben SBIutSfreunb rödjeu,

ben, ÜDWrber, bu erfdjtagen tjaft!" „SBenn bu mid) überweifeft," entgegnete

rufjig ber §etb, „ba$ id) ben $ampf begonnen ober üjn burd) mein SEfjun

üerfdjulDet fyabe, fo möge bein (Speer mir gteid) ba§> §erg burdjbofjren!"

$)a Warf Sfaramuub in rafdjer gotge bie beiben Speere, bereu einer

ben Sdjilbranb 2öatter§ traf unb abgefdjüttctt würbe, wärjrenb ber anberc

fid) in ben moofigen ©runb boljrte. Sann ri^ er ba§ Sdjwert au§ ber

©djeibe, um mit einem fd)netteu Strcidj äöalterä Stirn gu fpatten, aber ba3

9to^ trug if)u gu natj, unb er traf ben §elnt nur mit bem Sd)Wertgriff, fo

ba$ lid)te gunfen, aber feine blutigen Xropfen bem (Srg entftoben. @f)c er ba%

Wob wenben unb nod) einmat einbauen tonnte, fuljr ifjin jet^t 3üa(tcr§ Speer
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III. Ter Mampf am SBaSgeuftcin. —

unter bem $inn in ben §alS, bah ifjm baS ©djroert entfanl unb er aus bem

Sattel fiel, neben bem Dfjeim fein junges Seien auSrjaudjenb.

ÜWit bumpfem ©rimm farj ©unter ben Sob beS jungen gelben: „Stuf!"

rief er, „ber fyeinb roirb mübe, lafjt irjm nidtjt ßeit fidj gu erfrifdjen ! 3)ann

fdjroinbet if)m Sie £raft, unb er büfjt mit feinem ^erjblut für bie ©rfdjtagenen."

35a fprengte als britter Äämpe SSerinfjarb üon (Sauten, ein oortreffücfjer

öogenfdjüfce, gegen ben §ügel. Stf)on aus ber gerne entfanbte er fßfeil um

£agen jefete fiefi, an feinen edjUb gelernt, um fo getaffen bem Stampf jujufd&ttuen.

5ßfeit gegen ben gelben, um itjn ju neefen unb ju ermüben, aber madjttoS

prallten alle ©efdjoffe an bem fiebentjäutigen Sdjitb SSatterS ah, fo bafj ber

©djüfce fdjroer ergrimmte unb fein 9?oB fpornte, um ben ©egner mit bem

Scfiroert anzugreifen. „£>ir mar mein ©efdjofc §u luftig unb ju leicht," rief

er, „nun foüft bu meines SlrmeS Sßßudjt erproben." — „$omm nur fjeran!

£u foüft nicfjt flogen, ba£ idj bermeil geträumt fjabe," entgegnete SBalter unb

marf mit »oller $raft feinen Speer bem Stoffe beS geinbeS in bie 23ruft.

^odjauf bäumte \\d) baS £ier, bem ber Stafjt im ^er^en fafj unb fcfjlug mit

ben ^ufen bie Suft, bann fiel eS rücfroärtS auf ben Leiter nieber, ifjn pr
§älfte mit bem Seibe bebedenb. SSalter faf) eS unb entrang, roie ein Slbler

rjerabftürgenb , baS Sd)tt>ert ber gauft beS ©efaüenen, beffen langes gelbes

§aar er rafd) mit ber Sinlen erfaßt fjatte. (Sin roudjtiger Streif, unb mit

abgefcfjtagenem §aupt lag Sßerinfjarb bei feinem ^ofj im Staub.
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— äßalter mib fttlbegimb.

Ungebutbig rief jetjt ©unter einen üierten Kämpen auf, ben £ob ber ®e*

noffen «$u rädjen. 2)a erljob fid) ©defrieb au§ Sadjfentanb, ein gewaltiger

ÜDtonn, ber in ber £>etmat im 3orn bereinft einen £>ergog erfd)tagen t)atte

unb um biefer 23tutfdjutb willen in ber $rembe weilte, unb trieb fein rot unb

weift gefledteS SRoft gegen ben §üget. @r gebaute burd) fcfjtaue Spottworte

ben grimmen ©eguer au§ feiner Stellung rjerauSguloden , inbem er 2öatter

§urief: „23ift bu benn nidjt au§ $teifd) unb 23lut, fonberu nur ein eitel £uft=

geWebe, ein SSatbteufel, ber in ber 2Sitbni§ fpudt, weit bu jebem §ieb ent*

fcppfft? Nomine tjerab, wenn bu 9Jcut tjaft!" Sacfjenb rief kalter: „Set)

fenne biefe Siften, Sact)fe, fomm nur bu tjeran, bann fotlft bu ben ©einen

er§är)fen
f
wa§ für einen SSalbteufet bu im SBaSgauwalb crwitterft t)aft!"

„9?un ici) roiö e§ halt) erfunben, roer tu bift," rief Sdefrieb, fctjwang feinen

eifenbefdjtagenen (Speer am Giemen unb fdjteuberte ifjn gegen Sßatter; aber

bie Speerfpitje bog ficf) am (Sdr)i(branb , unb ber Sdjaft prallte gurücf. ©a
ergriff SSatter feinen ferneren (Sfdjenfpeer, inbem er rief: „®ieb ad)t, ber tft

fein ®oftüeräd)ter Wie ber beine!" Unb fradjenb fut)r ba% (Sifen burd) ben

ganger in bie 33ruft (SdefriebS, baft fid) ein breiter 23tutftrom ergofj unb er

tobrounb öom Stoffe ftür^te. So büfjte im SSaSgauwatb ber Sad)fe bie S3(ut=

fdjutb ber £>eimat, fein 9?ofj aber trieb kalter at§ gute§ 23euteftücf rjtnter ficf>

in bie grüne $elfenr)atle.

St 18 fünfter ^ärnpe erbot ficf) ^abaroart, einer ber fauftgewattigften

gelben ©unterS
,
^um Streit , wenn it)m be§ ©egner§ trefflicher Sd)itb als

Siegerpreis ^ufatte, ma§ it)m üon bem Könige gern gemährt würbe. @r warf,

allein bem Sdjmert oertrauenb, ben Speer fort unb fprengte mit rjoct) er*

tjobener klinge gegen ben $einb, aber ba<a fRojs fctjeute üor ben £eid)en ber

(Srfdjtagenen, über bie eS nidjt hinüber wollte, unb fo muftte §abawart au§

ben 23ügetn fpringen unb gu $ufj üorfdjreiten. Sßatter lobte it)n
f
ba§ er eS

üerfdjmätjte , mit it)m, bem Unberufenen, üom tjotjen 9?oJ3 t)erab gu fämpfen,

bod) §abawart fdjatt: „£)u lagft, bie ©lieber im feften ^tngelpan^er bergenb,

wie ein SSurm gufammengeballt unb mufjteft fo ^pfeil unb ©efdjofj fdjlau JU

meiben; bod) ben Rieben, bie meine 9?ed)te bir fcfjtagen wirb, fotlft bu nicfjt

entgegen. Seg unüermeilt beinen fd)ön gemalten Scfjitb ah, benn er ift mir

als ÄampfpreiS üom Äönig gugefagt, unb ict) möd)te it)n nid)t gertjauen! £>ir

fanu er bod) nid)t§ mefjr nü|en, benn wenn bu mid) aud) be^wängeft, fo

würbeft bu bod) meinen $reitnben erliegen, bie bid) nidjt cntmifdjeu taffen,

aud) wenn bu gum geflügelten Sßoget bid) wanbeln fonnteft."

$urd)tto§ fprad; Sßalter: ,,©en Sd)ilb will id) betjalten, idt) banf il)nt

öiel, er fdjirmte mid) üor meinen $ em°en in mand)er Sd)tad)t unb ließ fiel)

bie 2öunben fdjlagen, bie mir jugebadjt waren. Unb wie gut er mir fjeute

bient, t)aft bu felbft gefeljen, benn wenn id) ifjit nid)t fjätte, fo war id) nimmer

t)ier unb ftünbe bir sJiebe." „So wirb it)n bir mein ftarfer Slrm cntreijjen,

wenn bu mir ifjn weigerft, unb 3io§ unb ©olb unb Jungfrau ba^u," rief
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<pabamart unb fdjmang fein breites Sd)kd)tfd)mert mit beiben §änben auf

28atter§ Sßaujer, bafj tidjte $unfen burd) bie 2Bitbni§ ftoben.

üftod) nie far) ber SöaSgauroalb foldjen ®ampf mie ben biefer gtoet fturm*

füfmen gelben, öon benen ber eine mit bem Sdjmert, ber anbere mit bem

(Speer fo gemaftig fämpfte, bafc e§ üon ben ©gilben nnb Reimen fdjott, roie

wenn, öon ber 2ljt getroffen, bk ftolje ©idje barnieberfradjt. ^Betroffen ge*

mafjrten bie granfen 2ßalter§ munberfame ®raft, bk, orjne ^u ermatten, aud)

biefem geroaltigen SReden miberftanb. 5e|t aber r)ob fttf) ^pabaroart fjodj

empor unb fdjroang be§ Sd)roerte3 Sdjneibe in roitbem ©tretdt) auf be§ @egner§

£>aupt, um mit einem Sdjfag ben ®ampf gu enben, bod) Sßafter fing ben

§ieb mit bem Sdjifb auf unb fdjlug gugteid) mit einem funftgeroanbten gelter*

fd)(ag ba% Sdjmert au§ ber SRedjten be§ granfen, ba$ e§ feitab in ben Saub*

roalb flog unb ber SSaffenlofe gur $ludjt genötigt mar. ÜOftt 2Binbe§fdjnette

flog er batjin, aber SBalter mar fd)neüer. „2ßof)in? S^imm bod) ben Sd)i(b!"

rief er, ftiefc mit beiben Rauben bem $iier)enben bie Sänge in ben Üiüden

unb marf, al§ er gu S3oben ftürgte, in roitbem Spott ben Sdjitb über irjn,

inbem er jugleid) ben Sdjaft tiefer in ba§ @enid be§ (Sterbenben bohrte, ber

fo, an ben S3oben geheftet, fein Seben üer^aud)te.

Sejjt lagen fünfe erfdjtagen, aber immer nodj rjoffte ©unter auf Sieg.

(Sr minlte ^atafrieb, bem Sd)roefterfor)n £>agen§, ber fampffreubig bem £)üge(

gueifte, or)ne auf bie Sitten §agen§ ju adjten unb feineu jammernben $u*

ruf: „SBorjin rennft bu, ®nabe? 2)id) mit SBatter ju meffen, reidjt bir bie

$raft nidjt, Soüturjtter! £)ie £obe§norne rafft bid) bar)in, unb beine Butter

unb beine rjolbe S3raut fer)en bid) nie roieber!"

SDie SßarnungSmorte öerfjatlten bei bem Jüngling, beffen einziges Sradjten

ba^in ging
, fid) ÜMjm unb 33eute §u geroinnen , unb betummert rief §agen

ü)m nadj: „£) fdjnöbe Habgier, bu forberft blutigen goß! £ fd)tänge bocr)

bie (Srbe ba§ arge @o(b, ba% fo bittern Seiben§ ©runb ift unb audj bid) ins

SSerberben fütjrt ! $arjr mof)I, fdjöner $nabe, fafjr morjt!" SBalter gemährte üon

gerne ben Sdjmergenäauäbrudj be§ alten gminbeiS unb fprad) gu bem rjeran^

ftürmenben Jüngling mit bittenber Stimme: „£) folge, fürjner $nabe, bem

roorjlgemeinten diät, unb meibe ben ®ampf mit mir ! Siel) r)ter bie tapfern gelben,

bie meine £mnb faßte, unb erlaffe e§ mir, baZ gleiche 2o§ aud) bir ^u bereiten!

SCRicr) fümmert bein junge§ Seben unb ber Sd)mer^, ben id) beinern ebeln D^eim

) cr)affen mürbe; nimmer möd)te icr) ben mir ^um geinbe machen." 5^er fede

^ßatafrieb aber er^ob bro^enb bie fnorrige San^e: „SSa» fümmert bid), 9J(0rb-

gefeHe, mein 2o§? 3um kämpfen bin id) gefommen, nid)t jum Scr}roa|en!"

Stolj rief er'§ unb fd^Ieuberte mit ftinfer £>aub baZ fdjarfe @rj. @» mar erfolg-

los, SSalter mie§ mit feinem @fd)enfpeer be^enb bie San^e im gluge ah, ba§ fte

faufenb an i|m oorüberfufjr unb fid) in ber Sftärje §i(begunb§ tief in bie ©rbe

bohrte. — Saut fc^rie bie Jungfrau, ber baZ ^er^ erbitterte, auf; bod) ba

fte, au§ ber £)ör)Ie fpä^enb, gemährte, ba§ SBalter nod) unoerfe^rt am §ügef
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ftanb, jagte fie nidjt länger, fonbern flet)te iubrünftig hinauf gum £immel um
©djutj für ben ©eliebten.

dlod) einmal marnte Gatter ben Steffen feine§ $reunbe3, ^atafrieb aber

surfte grimmgemut ba§ ©djmert unb rannte itjn mit fjodjgefcrjmungener klinge

an. .ßornig fal) e§ ber £>etb unb fnirfdjte mit ben 3ät)nen mie ein oon ben

Sägern umfteüter ©ber. 2lt§ nun ber $ranfe mit ftarfem Slrm gu mächtigem

©treidje ausrotte, bog kalter, ber feinen ©peer in bie ©rbe geftofcen tjatte,

ftinf ba% ®nie unb midj, oom ©crjitbe überbadjt, bem ©cfjtage au§, fo bafj

^ßatafrieb oon ber 2Bud)t feinet eigenen ©cfjmertrjiebS ju Soben geriffen mürbe,

©ern märe er jefct geflogen, aber e§ blieb ifjm feine 3eit, er lag auf beiben

Anten unb fonnte fiel) faum mit bem ©djilbranb gegen ben Ijeranftürmenben

SSalter beeren, ber iljnn baZ ©d)mert buref) ©d)iib unb ^an^er in ben Seib

ftiejj, ba$ er bumpf röcrjelnb $n 23oben ftür«$te unb fein junges Seben ber»

rjaudjte. (So enbete ber Btütjenbe Jüngling, ber bem 9?ate be§ erfahrenen

DfjeimS nict)t gefolgt mar, unb fein fdjöner Seib lag ben Sieren beS 3ßatbe§

gum SRaub auf bem blutigen 9}?oo§grunb. —

«en fjfreunb ju rädjen, madjte fid) jefct ©ermig

auf, ein ftarfer 9?ede au» bem Söormfer ©au,

ber fein flinfe§ Ütofj in einem gemaltigeu ©a£
über ben Raufen ber erfdjfagenen ©enoffen Inn-

übertrieb unb cf;e fid) nodj Süöatter oou bem

erfcfjtagencu ^atafrieb gemeubet fjatte, bie alte Söaffc ber ^raufen, bie jtoeU

fdjueibige ©treitajrt, in jäfjem ©djmunge marf, bafi ber Überrafdjte fid) faum



— III. Ter Stampf am SJBaSgcnftctu.

nod) redjtgeitig mit bem ©djilbe 51t beefen unb ben 2öurf abgutenfen oermod)te.

9fod)bem ber Stngriff fo abgetoiefen war, fprang er auf unb ergriff feineu

(Sfdjenfpeer, um bem ©egner ben unmittfommenen ©ruft in fdjroffer SSeife

fjeimgugeben. ®er aber menbete fein Sftofj batb redr)t§, batb Iinf§ unb wirf)

fo bem (Speere au§, tnbem er gugteid) auf SSatter mit bem ©djwerte einrieb,

fobalb er eine Söföjje be§ ©egnerl 31t gemäßen öermeinte. ©r gebaute in

biefer SBeife ben $einb gu ermüben, aber Söatter mürbe nur be§ gmedlofen

@piek§ mübe; er erfat) ben günftigen Stugenblid, fjob ptötjlid) mit bem (Speer-

eifen ©ermigS <Sd)i(b in bie £)öt)e unb ftiefj mit bem ©djafte fo gemattig

nad), bafj ber granfe, inS $erg getroffen, mit lautem ©djrei rüdfingä gu SSoben

ftürgte unb im STobeäfampfe mit ben ^üfjen ben blutigen ©runb fdjtug.

©ntfetjt fatj ba§> flehte ^aufteilt ber SSormfer Werfen baZ traurige (Snbe

be§ ©enoffen unb bat ben Äönig, Dom ®ampf abgutaffen unb nad) Sßorms

gurüdgureiten. ©unter aber mottle badon nidt)t§ miffen, er fdjrie mütenb:

„2£a§ ? Sfjr wollt mit (Spott unb ©djanbe oom SBaSgenftcin fliegen ? £)a§

folt nimmermehr gefct)er)en
r

etjer erfeibe id) breimat ben Xob, ef)e id) micr)

fd)tnad)betaben in 2Borm§ geige, ©oll ber unberfefjrt fortgietjen, ber un§ bie

greunbe erfdjtug? S3(ut t)eifd)t mieber 93tut unb £ob ben SEob. Sarum auf

gur SRadje!" — (So entflammte er alle gu neuem (Streite, unb jeber wollte

ber erfte fein im £ampf auf Seben ober STob.

SBäfjrenb fie fo mit einanber in SSorten eiferten, nafjm SBatter feinen

§etm ah unb tjtrig itjn an einen S3aumaft; it)tn mar oon bem oieten kämpfen

fjeifc geworben, unb in tiefen 3ügen atmete er bie mürgige SBatbtuft unb

mifdjte fid) ben ©djweifj oon ber (Stinte. ®iei bemerkte ber $ranfe Sfatnbolf

unb fprengte, btn ©enoffen mintenb, fein Mofa in fdjneflftem Sauf auf ben

maffentofen ©egner, um üjm bie fdjarfe Sänge in gemattigem ©tofj tief in«

£>erg gu fenfen. ®od) fo gut gefdjmiebet mar ber ganger (Sfcefä, bafc bie Speer*

fpitje abbrad; unb kalter unöerte£t blieb. (Si(enb§ griff er nad) feinem ©d)itb

;

ben §etm gu nehmen, blieb ifjm nid)t $eit, oenn \^)on fdjmirrte SRanbotfs

©djmert burd) bie Süfte unb fdjor bem barhäuptigen gmei Soden oon ber

(Stirne, oljne ifjm ba§ £>aupt gu üertetjen. £>od) ber $ranfe fjotte btibfdjnetl

gu neuem (Streiche au§, fo bafj if)tn Söalter faum uod) ben ©djitb entgegen*

merfen tonnte, in beffen ©efpäuge nun bie klinge tief t)tneinfur)r. SBätjrenb

er fid) bemüfjte, fie IjerauSgureifjen, erjat) SSalter feinen Vorteil, fpraug mit

bem <Sd)i(b gurüd unb ri§ fo ben $einb, ber bie SSaffe nict)t lo»gelaffen

fjatte, gu 33oben. @r trat it)m mit ben ^ü§en auf bie 53ruft unb fd)lug ifjm

ba% ^>aupt ah, inbem er rief: „Iftun gaf)lft bu mir mit beinern Slopf bie ©djmad)

ber ©la^e!"

3e|t fdjritten bie legten brei Kämpen @unter§ gemeinsam oor, an iljrer

©pi|e ber fampferprobte §elb §elmnot, ber eine mädjtige breigadige Sauge

an breifadjem ©eil al§ SSaffe führte unb fie gegen 2Balter3 ©c^ilb gu merfen

gebadjte. 2öenn bann bie üBiberfjafen im ©d)ilb feftfä^en, füllten alle ge-
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meinfam ba§> breifadje Seil mit aller Äraft angießen unb fo ben geinb nug

feiner unnahbaren getfenfjöfjlc IjeraBgerren.

2(u§ biefer Sampflift erhofften fie fixeren Sieg, unb §e(mnot, auf ben

Seiten ber ©rfdjlagenen ftctjenb, wog ben 2)rei$ad in mudjtiger $auft. „§ab

adjt, ßatylfopf, ba fommt bein Stob geflogen!" rief er unb warf ba§ ©efdjofj,

ba& wie eine Sdjtangc, bie au§ bidjtöertjültenbem Saubmerf auf itjren Sftaub

fdjiefjt, sifdjenb bie Sfifte burdjfaufte unb fidj tief in ben Surfet be§ bumpf

erbröljnenben Sdjilbeä einbohrte. Som fiege§frot)en Sdjrei ber ^raufen fjattte

bie getsfdjtudjt mieber; fie tjatten <Sdf)tlb unb ©emaffen abgeworfen unb gogen

mit aller 9J?adjt an ben (Seiten, ba$ ber Schmeiß in Strömen öon ben

Stirnen rollte, ©unter felbft mar tjergugeetft unb tjatte fitf) ben ^errenben

beigefeüt, aber SBatter ftanb an ben Soben gemurmelt feft mie ein Saum, ber

bie Ä'rone audj im Sturm ftofg in ben |nmmel§raunt öerbreitet, unb manfte

ntctjt. £)a mahnten fie fid) gegenseitig : „Iftur feftgefjatten unb itjm erft ben

Sdjitb Ijerabgeriffen, bann faljen mir ifjn batb tebeubig!" Sturer §etmnot

unb ©unter maren e§ bie §ruei $reunbe, §err S)rogo öon Strasburg unb §err

Xannaft öon Söeier, bie at§ bie legten öon gmötf ftarfen Sieden fjier fid^

an bem Seite mie Änaben abmühten.

Serädjttid) btidte Sßatter, ber iljrem Ferren unfdjtner miberftanb, auf

bie Särmenben tjinab. ©nblid) mürbe e§ itjm gu lang, er liefj ben Sdjitb

Io§, fobajg bie eben au§ Seibeäfraft gietjenben inSgefamt ju Sobeu ftürgten,

unb ftürmte pfeitgefdjminb auf fie ein, guerft auf §e!mnot einfjauenb, bem er

mit einem Streidj §etm unb £mupt fpattete. 2)ann manbte er fid) gegen

2)rogo, ber, in§ Seit öermidett, öergebtidj Sdjitb unb Sdjmert %u ergreifen

fudjte, unb tjieb itjm bie Söabe öom Seine roeg, inbem er gug(eid) ben am

Soben tiegenben Sdjitb be§ ®egner§ ergriff. 3n Sdjmer^ unb gorn marf

SDrogo einen ungefügen gefäftein be§ 9)coo§grunbe§ gegen SSatter, fo bafj fein

eigener Sdjitb öon bem 2öurf zertrümmert mürbe, unb erraffte bann fein

Sdjmert, baZ er mütenb fdjmang: „9^un fjofe %n bem Sdjilbe bir audj ba§>

Sdjmert, menn bu SJcut tjaft!" rief er, ba er feinen eben gu feiner §itfe

tjeranftürmenben $reunb Sannaft, ber Sdjitb unb ©emaffen mieber an fid)

genommen tjatte, geroatjrte. SIber SSatter mar mie ber Sli£: Wit einem ftinfen

Streif fdjtug er ifjm bie ba§ Sdjmert tjattenbe 9Mjte ah unb manbte fid)

bann atSbatb gegen £annaft, ber öergebtid) ben $reunb mit bem Sdjitb 511

beden öerfudjt Ijatte. SRit ungeheurer 2öudjt faufte 2öatter§ Sdjmert auf

beffen Sdjutter nieber, fo bafj 2Irm unb Sdjitb tnS @ra§ flogen unb bie

fötinge, an ber Seite nieberfatjrcnb, tief in bie £)üf te be§ Ungtürftidjen etubraug.

Sterbenb faul er neben £>rogo nieber unb ftüfterte, i^u mit bem brcdjenben

Stuge nodjmal^ anbtid'cnb: „^a^re motjt, teurer ftreuub!" 93cr3mcif(ung§öotI

überfdjüttetc nun 2)rogo, ber otjnc ben g-reuub ntdjt länger febeu modjte,

ben ©egner fo tauge mit Sdjmäfjuugeu, bi§ SBatter ein @nbc madjte unb mit

mudjttgem Sdjmertfdjtag audj itjn ben loten beigefeüte.
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fprungen.

£er $önig ©unter

war bei £annaft§ $att

in§ %f)al fjinab geflogen

unb auf fein 9to§ ge*

(Seufjenb gewahrte er,

bafj nun alle feine Kämpen erfragen

waren, unb gutn Stöbe traurig ritt er ju

§agen, ber immer nocrj feitab im %£>albt

faft. ©r bat it)n inftänbig, ifjm beiguftel)en

unb beu Äampf nocrjmatä 51t erneuern, aber

§agen erroiberte finfter: „Sftein §err! idj

bin wie mein SSater, ber rjat aud) ftet§ mit

fingen Sßorten ben ®ampf 3U meiben ge=

ttmfjt; id) gittere , wenn id) ein b(ofje§

<3d)Wert fefje, barum fudje bu bir nur anbere, unverzagtere Reifer!" ©od)

©unter lieft nicrjt ab. „Sei ber §utb ber §immet§fürften broben befdjmöre

id) bid)," rief er, „gebenfe nirfjt jefct meiner ©djulb! 2öa§ id) unbebaut im

3oru gerebet, miß icr), wenn wir f)ei( nad) £mufe fefjren, bir reictjtid) büfjen;

bod) jefct gebenfe, $reunb, einzig bes ebein 23lute3, ba% f)eure üergoffen mürbe,

unb menbe auf btn grimmen Untjotb beineu ßoui, nidjt auf midt), benn

nimmer wirb fonft ba§ ftoige granfenlanb bie ©djmadj öerminben, bie un§

tjeute angettjan würbe ! (Sin äflann, fo werben uufere geinbe rjötjnen, erfdjhtg

ungeftraft ber ^raufen gefamte ^elbenfdjar!"

sJ{odj immer fdjroieg §agen. (Sr gebad)te ber Streue, bte er Söatter ber-

einft getobt £)atte, aber aud) ber (Sdjmatf) mujjte er gebenfen, bafs feine ©e=

«offen unb fein eigener Sfaffe uugerädjt crfdjtageu lägen, ©unter fafj fein

(Sdjwaufeu unb fletjte nodjmatS mit erhobenen Sinnen 31t irjm, bi§ cnblid) nad)

langem Sefinnen §agen, ber erwog, bafj feine (St)re litte, wenn er in biefer

grimmen 9ßot feine §i(fe nod) weiter oerfagte, alfo fpradi : JM)t länger will

id) bir meinen 2(rm weigern, .£>err, bod) mol)tn wttlft bu ntid) füfjren? ©prid),

nennft bu beu, ber in einen 9(bgruub fpriugt, uidjt rid)tiger toll afö füfju?

Unb fo(d) ein Wolter wäre id), wenn id) b^n ©oteufürften in feiner gelSburg
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broben Befielen wollte. <Bo lange er biefe inne fjat, ift atle§ öergeben§, unb

wenn wir aud) ein ganzes £>eer gegen ifm fuhren würben. S)od) roeit mir

beine @f)re, o ®önig, nnb ber 9?uf)m be§ $ranfentanbe§ r)öf)er ftefjt als mein

eigen Seib, — benn nur um be§ Neffen mitten tjätte id) meinem greunbe

nimmermehr bie SEreue gebrochen, — fo rotH id) einen 2Seg erfinnen, auf bem

un3 üieHeicfjt ein <8ieg über ben gerben ©egner gtüden bürfte. Sarum motten

mir je£t aB^terjen unb auefj irjm ben Slb^ug nidjt rjinbern. Sann tajj un§ in

ber üftärje märten unb fpäljen, roorjtn er fliegt! SBenn er bann, un§ ferne

mäfjnenb, fid) in§ offene f^elb rjerabmagt, fo fofgen mir ifjm im Sauden unb

menn er, feine§ Angriffs mefjr gemärtig, forgtoä bar)tn§tef)t, bann motten mir

prüfen, ob er in ber Xrjat unoerle|tid) ift. Sann magft aber aud) bu (Speer

unb ©djmert fdjmingen, o fiönig, benn id) meifj, bafj er fid) nicJjt fdjeut, un§

beiben §u ftetjeu!"

Siefer 9^at gefiet ©unter fefjr, unb er umarmte feinen miebergemonnenen

Äampfgenoffen mit innigem Sanfe. Srauf gaben fie ifjren hoffen bie «Sporen

unb rjatten batb auf fcfjattiger |)öf)e einen üerborgenen £>rt gefunben, ber

ifjnen fixeren §intert)att unb ben hoffen gute SBeibe bot. —
SBatter ftanb immer nod) kampfbereit nnb ging mit fid) ju SRat, ma»

motjt am beften märe, bie Sftacrjt nodjmals fjier im gelfenrjorft -$u oerbringen

ober buref) ©eftrüpp unb Sorn im Söatb meiter $u $ierjen. Sänge fdjmanfte

er, ba§> eine unb \)aZ anbere bebäcfjtig ermägenb, unentfcfjieben, ha itjm bie

Unterrebung be§ Königs mit |mgen unb ber Ä'ufj ferjr öerbäd^tig mar unb

er fürdjtete, ba% fie öietteid)t nadj 2Borm3 ^urüd feien, um neue Kämpen rjer*

benoten, ©od) enbtid) entfdjieb er fid) gu bleiben, bamit ber ®önig nicfjt

fage, er fei mie ein Sieb ^ur
<

$lad)t$tit entronnen.

@r fjieb mit fcfjarfem Sdjmerte ?tfte unb Sorngeftrüpp ^ufammen unb

fd)id)tete fo ein SSer^au oor ber ^öfjte, um oor erftem Süifturm fidjer gu fein.

Sann manbte er fid) mit ernftem Slntttfc gu ben Seidjen ber (Srfdjtagenen unb

bettete fie in 0*eit)en, ba$ fie mie fcrjtummernb batagen. hierauf fniete er,

ba§ Stnttit} gegen borgen gefefjrt, mit ^itbegunb uieber unb betete, baZ

btofje Sdjmert in Rauben, alfo

:

„®u, ber ob allem mattet, ber alle» tueifs mib fiefjt

Unb ofjne beffeu Söitten auf (Srben nicfjtä a,efd)tcl)t,

3d) banfe btr, Sltfoatcr, bebt (Sdjirm unb Sdmt? ift groß:

SSor ©djmadj marb id) kmafyrct unb feiublidjem ©cfd)OB.

O f»ör aud) jefet mein Steljen, bn §inunel»fiirft, mit §ulb!

Sem Sdjutbigcn üerjcifjft bu unb ftrafeft nur bie 8d)itlb:

So nimm benn auf in ©naben bie toten gelben alle,

Xaß id) bereinft fie grüfee in beiner .

löimmelc-l)aüc!"
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IV.

ie (Sonne mar untergegangen, unb ber SSoftmonb

über ber $et§fd)Iud)t be§ 2ßa§genftein§ mit

Meinem <Strat)t emporgeftiegen. SSatter erbjob

ftcE) bom ©ebet unb banb bie in ber üftäfje

meibenben Stoffe ber £oten mit SSetben^meigen

feft, bann löfte er ben ferneren ganger bom bampfenben Seib unb bat

feine traute £)ilbegunb, bafj fie irjm nun nad) biefeS £age3 9?ot unb

23efd)merbe Speife unb Sranf gur Stärfung reiche. ©§ mar §ur

fpäten Stunbe, al§> er nun enblid), auf feinen (Sdjilb gelagert, bie

müben ©lieber ausrufen burfte, baZ £mupt mieberum in ber @e=

liebten <Scrjo^ gebettet, bie e§ übernommen Ijatte, bie eine Raffte ber

9?ad)t getreu S35adE)t 31t Ijalten, mäljrenb er bie geit oer Morgen«

bämmerung, mo etjer ©efafjr gu fürdjten mar, Söädjter fein moüte. (So

fdjtummerte er beruhigt ein, in Sd)laf gemiegt bon alten £>efbenliebern, bie

^)ilbegunb leife fang, um fid) mad) gu erljatten. ©eine IRaft bauerte aber nidjt

lange, mit bem erften Morgengrauen errjob er fiel) mieber unb bjiefc nun feine

treue ©efäbjrtin ber fHutje pflegen, mäljrenb er, auf ben Speer geftüljt, t)in*

auSlaufdjte in ben fdjmeigenben 2öalb unb emporfaf) -junt §immel, an bem

fid)§ im Dften mäfjticrj gu färben begann.

9113 nun ber %a% ergraute, lefjnte er bie SSaffe an einen 23aum unb

fammelte bie umfjerliegenben ©djmerter, Sdjttbe, §etme unb Spangen, mit

benen er oier ber (Streitroffe belub. 2)ann meefte er ^pilbegunb, ljub fie auf

baZ fünfte SRojj unb beftieg felber baZ le^te. üftod)mat§ fpäljte er t)iuau§ in

bie 28itbni§ unb laufdjte hinunter in baZ Xljal, aber nidjtS regte fid) alz ber

Morgenminb, ber mit leifem $(üftcrn burd) bie Sßipfel fuljr. 23erut)igt trieb

er nun bie oier Stoffe mit ber 2Baffenbeute ben -fniget fjinab, fjieft bann £)ilbc=

gunb nadjreiten unb fdjfoft felbft in botter Lüftung auf bem erbeuteten Streit*

J
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— SBalter imb ftUbegimb —

rojg ben $ug, inbem er fein eigenes STier, ben Sötuen, ber bie ©greine trug,

am ^ügel nadj^og.

Sie roaren etwa taufenb ©cfjritt meit geritten , als ^ilbegunb , bie in

gurdjt unb Sangen oftmals Umfcrjau rjtelt, auf einem nafjen §üge( ^mei ge*

mappuete Leiter erbtidte, metdje eben in öoHem Sauf nagten. SSor ©crjred

erbteidtjenb, trieb fie ben langfam bafjiureitenben SSatter §ur ©ite an. ,,©ie

f'ommen, fie fommen," rief fie, „fliege, fonft naljt unS bodt) nod) ber

£ob!" Sßalter manbte ficfj uub erfannte alSbalb bie beiben ©egner. „Scfj

miß mir nid)t," rief er, „jefct nod) ©pott unb ©djmad) ermerben, nadjbem

id) fo üiete geinbe niebergerungen Ijabe. (SrbTürjt mir aud) ber STob , biet

lieber uritt idt) ftreiten, als mie ein §afe baoonlaufen. Stimm bu ben Qaum
beS Sömen, ber bie ©cfjätje trägt, unb flüdjte mit ben hoffen bort fjinüber nadj

bem £>ain! 8d) aber miß bjier am SSergeStjang auf bie geinbe bjarren unb

fie, mie eS fid) gebührt, empfangen.

£>ifbegunb tfjat fofort nad) SöalterS ©ebot, er aber madjte ©cfn'lb unb

©peer guredjt unb naljm fein 9?of3 feft in bie Bügel, um bem Anprall ber

oon bem £>ügel nieberftürmenben $einbe manntid) §u begegnen.

SWit fdjeltenben Söorten rief ©unter it)n fdjon oon ferne au: „§ei!

jefct ift bir bein unnahbarer ©d)lupftt>infet, aus bem bu ingrimmig bie ^ätjne

fletfdjteft, benommen, bu £mnb! Sefct giftS, menn bir ber Sftut nod) reicrjt,

im freien $elbe ^u fedtjten, jetjt motten mir feljen, ob baS ©nbe aud) bem

Slnfang gleidjt!"

9D?it feinem SBort ertütberte ber §elb bie praf)lerifd)e Siebe, fonbern

manbte fid), als t)ätte er nichts gehört, gegen §agen, gu bem er atfo fprad):

„9#it bir Ijab id) gu reben, alter greunb! ©ag an, roaS ift gefcfjetjen, ba$

id) ben, ber einft im ^mnnenfanb in ©dnnerg unb £l)ränen oon mir fcfjieb,

als $einb in äöaffen miber mid) fel)en mufj ? O märe icf) bei ben ^raufen

barfjt' id; oftmals in ber SBtlbniS ! ®ort lebt mein $reunb, ber §agen, menn

micfj ber erfdjaut, mirb er mir mit rjer^ndjen ©rüfjen entgegenfommen, mid)

^ur IHaft uub ©inteljr nötigen unb mir ins ^eimatlanb baS ©eleite geben.

£) $reunb! @eben!ft bu nimmermehr unferer froren Sugenb, ber 3eit, ba

mir bie Unzertrennlichen fjie^en ? 2öir gingen §anb in $anb unb fcfjliefen

33ruft an 23ruft, unb als mir älter mürben, mifdjten mir unfer 23tut unb

fdjmuren unS emige STreue. 2)eS SSaterS öergafc id) unb ber Heimat ob biefeS

93unbeS, ben mir aucfj in fo mancher ©djfadjt befiegett Ijaben. D §agen!

bu fannft nidjt ^ürnen. ©in Sfteineib mär'S, ben bie ©ötter ftrafeu, brum

ta§ ab oon beinern §a§ uub fei mir mieber gut! Somm, reid;e mir bie

§anb! Sd) mitt birS reidjlid) lohnen."

SDodj finfter büdtc §agen unb rief: „(Srft übteft bu ©ematt, je^t fpridjft

bu liftig fdjmeicfjeinb. ®u ^aft bie Streue gebrodjeu: mit unbarmherziger

§anb erfdjtugft bu unS bie ^euube unb ©enoffen. Unb nod) mefjr, bu fafjft

mid) abfeitS oom ftampf am SSege fi^en, unb bodj mäfjte bei« ©djtoert ben
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— IV. S)ie ©ntfdjeiimttg. —

Soh> ber Sd)tnefter, bie fdjöue Söhime, bie meinem $er$en fo mert mar.

So fjaft bu juerft ben Sdjrour berletjt, brum roitt id) oon bir feinen 53unb

unb fein rote» ©olb, nein, tion beinen £mnben forbere id) ba$ 33(ut be§ gou>

(odtgen finaben, be§ teuren Steffen, ben bein «Speer faßte. Somtn fjeran! 8dj

mitt fterben ober bid) beftefjen!"

3

Salter benmtfjt §i(begunb§ Sdjtaf.

©r fprang üom fRoffe unb mit it)tn ©unter. Setjt fäumte aud) SBatter

nicr)t länger unb fdjmang fid) au§ ben 33ügeln, um ben Streit gu §u§ au§=

gufecfjten. (Sie fämpften ntcrjt fog(eid), fie ftanben aüe unbemegtidj unb bedten

ficf» forglidj mit ben Stfjifben, jeber ben erften Streid) oon bem ©egner

ertuartenb.

Sagen brad) enbtid) guerft bie $Ru()e unb tuarf mit 9)?ad)t ben ftfjarfeu

Speer auf ben einfügen $reunb. 3Bte bie 2öiub»braut §ifd)enb unb faufenb

fuf)r baZ ©efdjofj baljer, SBatter aber büdte fid) unb fjob feinen Sd)i(b mit

ftunft fdjief, fo bafj am btaufen (Srg be§ 9?anbe§ ber (Speer mie an glattem

2J?armor abglitt unb fdjräg bi§ gum Sdjaft in ben 23oben f)ineinfuf)r. 3e£t

marf ©unter feinen Speer, aber mit fo fd)road)er Äraft, bafj er faum im
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ÜBafter unb öitbegitub. —

©djitbe fjaftete unb mit leidjter SDfritje üon SSaftcr abgefdjütteft ruurbe. 2)iefer

Mißerfolg bämpfte bie ftotje guüerfidjt &er Reiben $ranfen, bod) jjorngcmut

gndten fie bie ©cfjmerter unb fprangen mit öorgefjaltenem ©crjilb gegen ben

©otenfjefben.

$urd)tbar au 23(itf unb ©ebärben mar Söatter an$ufdjauen : (£r fämpfte

mit bem ©peer, fo ba$ bk beiben mit ben ruberen ©djmertern ntrfjt an ben

füfjnen 9J?ann Ijeranfommen fonnten. £)a öermeinte ©unter feinen ©djaft,

ber 3U 2öalter§ güßen an ber (Srbe lag, ert)afcrjen #u formen, menn £>agen

fo lange atiein gegen ben $einb nnftürme, unb er roinfte bem ©enoffen mit

ben Stugerr, bie§ ^u ttjun. §agen begriff ben SCßinf unb brang gegen SSatter

üor; bicfer aber merfte, a(» fid) ber Äönig bücfte, afdbatb bie 2tbfid)t, unb

trat, §agen mit erhobenem ©peer gurüdtreibenb , mit bem linfen $uß P^ö|*

lid) auf bie Sßaffe, moburd) er ©untere §anb unter bem ©djaft auf bem

Stoben feftljiett. Se|t märe e§ um ben ®önig, bem in Sobelangft bie ®niee

manften, gefcfjetjen gemefen, menn nidjt Magert iljn mit feinem ©djitbe gebedt

unb gugfeid) nad) 28alter§ Slntlitj einen fdjarfen ©treid) geführt fjätte , bei

beffen Slbmefjr ber ©ote einen ©djritt -wrüdroeidjen unb fo ben Sönig frei-

geben mußte. 3i^ern0 er^ob ficfj ©unter unb griff auf £mgen§ 3uru f ^
biefer mieber fluni ©djmert, mit bem fie nun ben ©egner batb einzeln, batb

oeretnt bebrängten.

$eft unb unerfdjüttertid) ftanb SSatter bem mitben 23ären gteid) , ben

oergebtidj bie fjeutenbe äfteute umtobt unb anfpringt, aber e» mar jeljt fdjon

um bie neunte äftorgenftunbe, bie ©onne fdjierr fjeiß, unb ber £>etb, ber ®r*

mübung fpürte, badjte bei fid): „Sßetj! menn bie ©ötter mir nidjt ©lud

fenben, erliege icf) ben $einben!" ©orgenoott fdjaute er umfjer, ba ptöttfid)

fam ifjm ein ©ebanfe. @r ertjub feine ©timme unb rief laut 31t £>agen: „Q
Spagborn, bu trägft Saub, um 31t ftecfjen, nidjt um fdjlaue ©prünge 511 madjen.

2öa§ nedft bu midj unb ftietjft? $ah adjt, idj mitt bid) jetjt näljer bringen!"

(5r fprad)§ unb marf in gewaltigem ©djmung ben ©peer, ba$ ba§> ©iferi

<Sd)\lb unb ^an^er §agen§ burdjbrang unb irjm nod) ba§ $teifd) ritzte.

£>ann, bem ©peer im $fug nadjrennenb, lief er mit rafd) entblößtem ©cfjmert

ben Völlig an, bem er mit ungeheurem ©djtag ben ©djüb megfdjtug unb ^u-

gteidj ben Iinfen $uß ober bem ®nie oom ßeibe trennte. Stutenb fiel ©unter

auf feinen ©djitb nieber, unb fdjon Ijolte kalter 311m Stobeeftreid) au§ , als

£>agen, ber eigenen ßeben§gefal)r nidjt adjtenb, ba^oifdjen fprang, fo bafj ber

§ieb auf fein £>aupt nieberfaufte. Stber fein ^ctm mar gut gefdjmiebet; mofjl

fpriiljten $euerfunren Ijod) empor, boc^ ber £>ettn blieb gan^, mäf)renb 2öalter§

Äliuge Ifirrenb in 'BtMc brad) unb iu3 ©ra§ flog.

^8oll $°n i ob be§ Sßerluftes marf er ba% .fieft ber klinge nad), aber

er mußte biefe llnbebad)tfamfeit teuer büßen, beim in betnfelben 51ugcub(id

blitzte §agen§ ©djmert fjernieber, unb Sßaltcr^ tapfere 9ted)te, ber ©djreden

fo üieler Reiben, fauf abgehauen 511 Soben. Saut jubelte £)agcn, bod) SBalterS
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— iv. £ie ©ntfcfjeibtmg«

Ütnt(i§ blieb unbeweglid) tote (5r$. @r fd)ob, ben ©cfjmer^ be^mingenb, ben

blutigen Stumpf in ben ©d)itb, jucfte wie ber S3Ii| mit ber Sinfen baZ fur^e

|junnenfd)Wert unb rjieb bem ©egner mit einem Wütenbeu Streif mitten in§

©efidjt, ba$ if)m ba§> redjte 2Iuge unb fed)§ gätnte au§gefd)(agen würben unb

er fjatb tot gurücftaumelte.

3e|t ging ber ©treit §u (Snbe, benn audj 2Ba(ter§ ßraft War nad)

biefem Streif erfdjöpft, unb bleidj lehnte er, fdjmer atmenb, auf feinem ©djilb.

£en f5r ^ e^ ert ' oen °i e ©ejunben wofjl nimmermehr eingegangen tjätten, fcfjloffen

je^t bie wunben Reiben. @in jeber gab fein Sßfanb, bort tag be§ &önig£

3J!tt Ji'eubeu that bie Jungfrau, wie ifjr befohlen.

Sein, fjier 2Batter3 SKedjte unb ba £)agen3 Sluge unb ^äfnte. ®° ^ atte i
eoer

fein Seil t>on ben §unnenfd)ä^en, SSalter aber rief mit lauter ©timme nacfj

£)i(begunb, bie bleich unb jitternb rjerbeifam unb ben Kämpen mit fjeilfräftigen

Kräutern unb weisen Sinnentüdjern bie SBunben oerbanb. 9Jad)bem bieZ ge=

fdjerjen war, gebot SBalter mit fröf)ltd)em 9#unbe ber Jungfrau, au§ ben

©greinen auf be3 Sömen SKüden ben SBeinfrug unb (S£et§ 23edjer gu I)olen

unb ifjnen gur ©üfjne einen guten Sabetrunf gu frebcngen. „$)en erften 23ed)er,"

fe|te er rjinju, „fotift bu §agen reichen, baZ ift ein £)elb fonbergfeid)en.

Sßorjl bem, ben er liebt, unb bem er bie Streue fjätt! £)od) wefj bem, ben er

fjafjt ! ©djlimmern $einb giebt e§ nicfjt. £)en ^weiten Söecfjer reicfje mir, benn

mefjr al§ bie anbern muftt id) f»ier erbulben! 3ule£t mag ©unter trinfen,

ber bei all ben kämpfen wenig ©djweifj üergoffen f)at, wenn er aud) jefct

matter wie wir beibe batiegt."

(Enge (manu, Sageiiborn.
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— SBafter unb §ilbegunb. —

Sfttt $reuben trjat bie Sungfrau, tüte ifjr befohlen xoax , unb freben^te

£>agen mit gierlidjent Zeigen ben erften Sedier. £>iefer aber, obrooljt Ujm

bte 3unge öom ®ampf unb üon ber SSunbe trocfett mar, fprad) : „ÜJcidjt mir,

fonbern Söatter gebütjrt ber erfte Strunf, benn beffer a(§ mir ade, fjat er ftdj

fjeute gezeigt!" (So gefcrjaf) e§ unb alle bret trauten nad) ber 9fJeit)e.

SSenn aud) am Seifte munb, boct) unbe^muugenen 9Jcute§ faßen nun

bie beiben greunbe beim Sßein unb taufdjten, mie fte üorrjin (Sd)tuertftreid)e

getoedjfett Ratten, «Sdjergraorte, bie fdjarf f)in unb tjerffogen mie jüngft nocf)

bk Sangen. „SSenn bu ben §irfcfj jagft," fpradf) §agen, „mußt bu auf £mnb*

fct)ut) üon beffen Seber ßebadjt fein. 2Benn bu bir bann mit SBoüe bie SRedjte

auäftopfft, fann e§ mof)l gefct)et)en, ba$ mandjem and) nod) fünftig tior beiner

ftarfen $auft grauft. ©in nagelneuer 23raud) mirb an beinern §ofe gelten:

£)u fidjft mit ber Sinfen, bu fpetfeft mit ber Sinfen, bu umarmft beine rjer^

traute |u(begunb mit ber Sinfen; atle§ ma§ bu tt)uft mu| tinfifd) unb fd)ief

fein, unb beine ©oten muffen bir'3 nadjtfjttn, fouft merbett fte a(3 §od)üerräter

geftraft."

ÜJhttt ttmr bie 9faiE)e an SSafter, ber (adjenb rief: „{galt ein, (Sinaug,

unb bfide nidjt fo fdjeet in bie .ßufunft! £>ie§ fann id) mit meinen gmet

Slugen bod) nodj beffer af§ bu , unb id; mit! bir prophezeien : 2)u !annft,

Einäugiger, fünftig unter ben 23tinben Sönig fein, bu mirft gmar auf einer

(Seite beinern ©eftnbe mißtrauen unb mit querem Süd beine gelben grüben,

aber laß bid) baZ nidjt üerbrießen! SSenn bu nad) §aufe fontmft, läßt tu

bir einen 53ret fodjen, bann fjaft bu (Speife für beinen gafjrrtofen ÜDcunb unb

eine (Salbe für bein Sluge, fo bient bir ein SDing für gmei."

Unter foldjen (Sdjergen erneuerten fte ben alten Sreubttnb unb rjoben,

nadjbem fte atlmäljlid) gu Gräften gefommen maren, ben lahmen Sönig, ber

fdjmad) unb fdjmeigenb im äftoofe lag, fänftlidj auf fein 9?oß. Statin fdjmattg

ftd) aud) §agen in ben «Sattel unb ritt an ber (Seite feines §errn langfam

gen 2öorm§ jurüd, nidjt o§ne ba^ er üorfjer bem greunbe ba§ SSerfpredjen

gegeben rjatte, ju ber ^octj^ett nacr) Örja(on§ ju fommen, menn er mteber fjetl

fei. SSalter aber unb §itbegunb erreidjten morjfbefjalteu bie £>eimat, unb nod)

in bemfelben %ak)xe mürbe bie £)od)-$eit gefeiert, ber aud), feinem SSerfpredjen

getreu, §agen anmofjnte.

©reißig 3al)te lang gebot nad) bem Xobe be§ SSater§ Sßatter bem 3}olf

ber ©oten unb gemann nod) in mandjem Kampfe (Sieg unb 9M)ttt. 33ou

feinen Staaten mürbe üiet gefungen meitunt in allen Sanben. £)od) bie SBcifen

ftnb üerfd)olten, nur eine Sftäre tft geblieben unb mirb bleiben: 2)a§ fjo^e

Sieb ber Xapferfeit unb Xreue, ber (Sang üon SSalter unb §i(begunb.
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S)er fjömene Siegfrteb. —

m Sftieberlanb fjerrfcrjte etnft ein gemattiger unb mäctjtiger

®önig, ©iegmunb genannt, ber nur einen einzigen ©orjn

mit Tanten ©iegfrieb fjatte; öon biefem foEC in biefer

9ttäre bie SRebe fein.

2)er ®nabe mar au§nerjmenb grofc unb ftart\ a6er

aucr) über bie ÜDcafjen mutmittig unb gab menig auf bie

Serjren feiner (Sttem, er mochte 9ciemanbem unterbau fein,

unb fein ©inn unb SBitlen ftanb nur barauf, fortäugierjen

in bie meite SSelt unb bort Stbenteuer §u befterjen.

©eine (SItern mnren barob in großer ©orge, unb fein

Sßater pflog mit feinen Vertrauten SRat, mie man ben un*

bänbigen Knaben morjt am beften ^ur Vernunft bringen

fönne. 2)a maren alle einer Meinung : Safjt ir)n nur nacf)

feinem SSitten gießen, rjiefj e3, menn er ntd^t bleiben miß,

unb fetbft feine £raft öerfudjen, baZ bänbigt ir)n am elften,

auf biefe Söeife mirb er ficrjerlid), menn @otte§ £anb

über üjm maltet, ein tüchtiger §elb. üftacrj biefem 9?ate

roarb getrau, unb fo fdjieb benn ber junge ©iegfrieb auS

ber £eimat, um fein ©IM in ber weiten SSelt ju öerfucfjen.

21(3 er nun gar manche ©tunbe burdj $elb unb äBatb barjingejogen mar

unb irjn ber junger gu quälen begann, far) er öor einem bunfeln SSatbe ein

©etjöft liegen, unb ba er närjer fam, gemährte er, ba$ e§ eine ©einriebe mar.

®r trat ein unb bat ben ©crjmieb um Verberge unb Smbife, mofür er ifmt

gern 5)ienfte teiften motte. 2)er ÜDceifter natjm ba§ Verbieten an, ba ber

frembe SBanberer if)m au3ner)menb fräftig erfdjien, unb behielt ir)n über 9cad)t.

2(m anbern SJttorgen führte er irjn gum Stmbofj, um ifm im ©einrieben

ju untermeifen, ©iegfrieb fcfjlug aber fo gemattig auf ba$ (Sifen, bafj e§ in

©tücfe bracf) unb ber Stmbofj tief in bie ©rbe rjineinfurjr. 2ft§ nun ber

SReifter beärjatb fcfjatt, mürbe ber Jüngling gornig unb marf ben ©cr)mieb
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— Ter Iiörucne Siegfricb.

fo tuudjttg auf ben ©oben, bafj iljm bie Änodjen im ßeibe fragten. 2)em

©djmiebäfnedjte , ber feinem Gerrit 311 §itfe eilte, ging e§ ebenfo, unb e§

war be3f)atb fein SBnnber, ba$ ber SJceifter auf Stftittel unb Sßege fann, ben

groben ©efetlen mieber lo§ gu werben.

9iun Raufte in bem nafjen Söalbe bei einer alten Sinbe ein gemattiger

2öurm, ber alle§ gerrifj, ma§ iljm in ben 2Beg tarn, ©er ©djmieb fanbte

befjljalb ben ungebärbigen ©törenfrieb -$u ber Sinbe unter bem Vorgeben, er

möge if)tn au§ ber ^öt)Ierf)ütte , bie bort fiel) befinbe, ®of)len tjofen mit

bem S3emerfen, e§ Rauften jmar roilbe SEiere im Söatbe, aber ein fotdi feefer

^aufbofb, mie er, werbe fiefj barob nicf)t fürdt)ten.

©iegfrieb ging, füfjnlict) fein ©djwert fdjwingenb, nadt) ber bezeichneten

©teile, wo er aber feinen ^ötjter, fonbern einen ungeheuren Sinbwurm fanb,

ber fdjnaubenb unb gifdjenb auf it)n to§fut)r. $urd)tlo§ rifj ber Jüngling einen

ftarfen Saum au§ ber ©rbe unb marf il)n auf ben SSurm, ber, burd) bie

©ewatt be§ 2Burfe3 betäubt, fiel) fo in bie 2Ifte unb 3 roeJ9e ferwidette, bajg

er nid)t foäfommen tonnte, tuorauf bann ©iegfrieb immer nod) metjr S3äume

fjerauärifj unb fie über ben ©radjen marf, fo bajj biefer ganj baöon bebeeft

mar. ©r eilte nun auf§ ©erabemotjt in ba§ ®ic!id)t unb fanb gtüdtidierweije

batb bie ^öt)fertjütte , au§ ber er gtütjenbe ®of)leu mitnahm unb mit ben*

felben ba% ^ol^werf, ba» auf bem ©radjen (ag, an^ünbete.

2)a§ Untier mar balb in ber ©tut unb in bem 9?aud) erftidt, unb unter

ben brennenben Stften flofj btö fjett be§ 2öurm§ mie ein 23äd)lein baljtn.

2)a§ fam ©iegfrieb munberfam oor, unb er tauchte ben Ringer hinein, ber

aBbalb, ba baZ $ett an if)m erfaftete, mie bon £>oru mürbe. 3)a ber Süng*

ling bie§ gemährte, entfteibete er fid) fogleidj unb überftridj mit bem SDradjen*

fett feinen ganzen £eib bi§ auf einen $ted 3»t>ifdr)en ben ©djulterbtättern,

mofjin er nidjt gelangen fonnte.

©iegfrieb mar nun am ganzen Seib gegen ©toJ3 unb ©d)tag gefdjütjt

unb füllte fiel) in feiner §ornf)aut mie in einem ^anjer^emb, me»t)alb er gu

fid) fefber fprad): üftun bift bu beffer gerüftet mie jeber anbere 9?ede, nun

faunft bu 216enteuer fudjen, mo e§ biet) gelüftet, grotjgemut fdjritt er au§

bem Sßatb fürbaß ben nabelt Sftfjetnftrom entlang unb fam nadj einigen Sagen

in bie fjerrtietje ÄömgSftabt 2Sorm§, mo ^u jener $eit §err @ibid) al3 Äönig

fafj, ber brei ©öjjne unb eine nmnberfdjöne SEodjter
,

$torigunbe genannt,

fjatte. Stn bem fröljtidjen ^ürftenfjofe besagte e§ bem jungen 9?eden fo gut,

bafj er bei ©ibid) ©iertfte na§m, um tüdjtig be§ ©d;ttbe8*9lintc3 ^u pflegen

unb audj gug(eid) in ber S^ätje ber fdfjönen ÄönigStod)tcr
r

bie tf)iu auSne^mcnt)

motjt gefiel, weilen gu fönnen.

9hm gefdjaf) e§, ba$ ba* SföägMem etne8 fdjöuen 5CDenb§ allein auf

bem Xurm an ber äftauer ftanb, ba faufte eä pföjjttdj burdj bie Suft mie

©türm unb Ungeroitter unb bie ÄönigSßurg leuchtete, als ftüube fie in fetten

flammen. Urplö^lidj fenfte c§ fid; barauf mie eine SBolfe l^ernieber, unb
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— Xcv fjöntene Siegfricb. —

erje $lorigunbe öon bem £urme entrinnen tonnte, füllte fie fid) fdjon erfaßt

unb burd) bie ßüfte baüon getragen.

@§ nmr ein ungeheurer £>racfje, ber bie äftaib erfaßt t)atte unb ftc£) mit

itjr Imct) in bie SSolfen fdjmang, bafj man feinen ©chatten eine SSiertelmetfe

Breit auf ben S3ergen fer)en !onnte. SEiefbetrübt gemarjrten bie ©ttern ben

9?aub irjrer einzigen £od)ter, aber fie maren mad)tIo§ gegen bie ©eroatt bei

geflügelten Ungeheuers, baZ bie rjotbe Jungfrau in eine §ör)te im fernen @e*

birge oerbradjte, mo e§ tjaufte. Sin Speife unb SEranf tieft e§ ber SDradje

nidr)t festen, unD er pflegte bie ®önig»tod)ter auf ba§ tiefte, benn er mar ein

üermunfcfjener §öttenfor)n unb gebaute, bie fdjöne SDcaib bereinft gu feinem

SSeib gu machen. SSßenn er mübe mar, legte er ü)r gärttidj fein §aupt in

ben ©djojj, unb ba§> mar ifjr baZ Sttlerfurdjtbarfte, benn menn er im Sdjtaf

ben Sltem auslieft unb mieber an fid) 50g, fo erbitterte üon feinem (Sdjnardjeu

nid)t bto£ bie §öf)fe, fonbern ber gange $et§*$erg. (So »ergingen oier jammer*

üolte Satire, in benen fie üergebltd) auf (Srlöfung fjarrte, benn feiner ber

fielen 33oten unb bitter, bie irjr SSater au»gefanbt t)atte , entbectte baZ 93er=

fted be§ 2)radjen, ba baZ gange SSatbgebirge fo bicrjt oermadjfen mar, ba^

fid) niemanb barin gurecfjt fanb.

Stm Dfterfefte beS fünften So^reS nun burfte ber ©radje feine ©eftalt

ablegen unb SWenfd) merben, unb rjocrjerfreut gemährte bie ®önig3tod)ter biefe

SSermanbfung. Sie fprad) afSbatb ffetjenb guirjm: „£)öret mid), lieber £err!

@§ get)t nun in§ fünfte Safjr, baft ict) meine Altern unb meine Vorüber nidjt

fat); fönnte biefeS jefct burdj (Sure £utb unb ©nabe gefcr)et)en, fo mürbe idj

(Sud) emig bantbar fein, unb fjernad), baZ gelobe id) (Sud) bei meinem Seben,

mieber gu (Sud) in bie §ör)te surüdfe^ren.

2)a§ Ungeheuer Ejatte , obgleid) e» jefct menfd)tid)e ©eftalt trug, bod)

feinen grimmen 2)rad)enmut nid)t öertoren unb fprad) t)otmfädjelnb : „2)eine

(Sttern unb beine 23rüber, bie roirft bu niemefn* mieberfer)en ; bu muftt gufrieben

fein, bafc id) bir nidt)t Seib unb Seben genommen rjabe. ®u muftt je§t nod)

fünf Satjre unb einen SEag fjarren, bann ertjatte id) für immer 9J?enftt)en*2trt,

unb bann foüft bu meine $rau merben. 2)u get)ör[t bann mit ßeib unb (Seele

mein für alte Reiten, un0 n)e,m ^ §m auf ®rben bie mir befd)iebene 3eit

gelebt fjaben, fahren mir miteinanber gur §öüe."

üftad) biefen ^Sorten oertor baZ Ungeheuer mieber <Spracf)e unb ©eftalt

unb marb 311m $)rad)en; bie Jungfrau aber, gitternb mie (Sfpenfaub, marf

fid) in bittern £r)ränen auf bie ®nice unb rang bie Jpänbe in brünftigem ©ebet.

„Sefu (£r)rifte, gnäbiger §err ©ott," rief fie, „ber 3)u gemattig bift

über £)imme( unb (Srben, erbarme bid) meiner! 2)a§ ftarfe Söort beineS ÜDhtnbeS

gerbracr) bie §ölte; f)ilf mir, in beine ©nabe empfehle id) meinen Seib unb

meine (Seele!"

3)a§ ^)itfefte^en ber ^önig§tod)ter auf bem ®rad)enfet§ follte uid)t ot)ne

©r^örung bleiben. 2lm f)ofe ifjreä S3ater§ gu 2Borm§ meilte immer nod)
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— £>er (lönicne ©iegfrieb. —

©iegfrieb. ©r geigte ftd) aud) l)ier öon unbänbtger ©tärfe unb überroanb

alles, roaS fid) if)m in ben 2öeg [teilte: Äein bitter formte itju im Äampf

beftetjen, unb fein STier beS SßatbeS mar ftar! unb mitb genug, um gegen

feine $raft aufkommen. Oftmals fing er auf ber Sagb SBölfe unb SBärert

gum (Spiel unb t)ing fie lebenbig §um (Staunen aller SSeibgefetlen an bie

Säume, orjne bafj tfjm je ein Seib gefdjat). @r fprad) nichts öon feinem frühem

Seben, aber eS ging öon it)m bk Sage, er tjabe eine ^orn^aut unb fei un-

oerrounbbar; man nannte it)n be§r)alb nur ben tjörnenen ©iegfrieb, unb aüe

arteten ifjn a(S ben fünften unb gemaltigften lämpen.

(SineS Borgens ritt er mie öfters mit £abid)ten unb £mnben tjinauS

in ben $&alb, um ju jagen, 2)a lief einer feiner 23raden mit ber Sdjnauge

am 23oben eifrig üoran; er r)atte, fo fdjien eS ©iegfrieb, bie Spur eines feltenen

SSttbeS gefunben, unb ber Jüngling fäumte nidjt, ber gätjrte 511 folgen, ba

er bie $reube an fütjrtert abenteuern nod) nict)t öerforen tjatte.

£)er ©pürrjunb lief unauft)örttct) burd) baS £)idtd)t metter unb weiter,

bi§ ©tegfrieb nad) üielen ©tunben an ein trübes $etSgebirge fam, baS fdjroff

emporftieg. Setjt erft merfte ber £elb, bafj er fid) öerirrt tjatte; nirgenbs

mar ein 2öeg gu fet)en , unb bie ©onne begann ficfj fdjon gum Sftiebergang

ju neigen, ©r fprang öon feinem SRofj unb tiefe baS mübe £ier grafen, inbeS

er bie Poppet feiner §unbe an ber £wnb behielt, bamit ficf) biefelben in ber

Dämmerung nicfjt öertaufen möchten.

oben backte er barüber nadj, mie er eS roorjt am beften einrichten !önnte,

um au§ bem öermünfdjten £>idid)t ^erauS^ufommen, als er einen Leiter

äroifdjen ben Sannen erblicfte.

S3eim ftäljerfommett beSfelben entbecfte er, bafj eS ein groerg ^ar, *> er

auf einem fotjtfdjtoaraen §ertgfte fafj. ©ein ©emanb mar öon meiner ©eibe

unb mit ©olbborten unb lichtem ©efdjmeibe reid) befetjt, ba^ fein ®önig fid)

beffen rjätte gu fdjämen braudien. Sluf bem £mupt trug er eine öon perlen

unb ©maragben funfelnbe trotte , unb freunbtid) begrüßte er ben Smtglutg

mit tarnen.

Srftaunt fragte tt)rt ©iegfrieb, moljer er itjn benu fenne. „UnS groergen

ift alles öon eud) 9)?enfdjen befannt," erroiberte lädjelnb ber steine, ber ftd)

©ugel nannte. ,,3d) totCt bir als SBemeiS, bafj id) mat)r fpredje, aud) beine

(Sftern nennen. SDein Sßater tjeifjt ©iegmuub, unb beine 9Jhttter ©iegtinb,

unb bu bift trjr einziger ©otjn. Safe bid) marnen, junger £>elb, unb entferne

biet) eilenbs öon l)ier, benn ba brüben in bem t)ot)len ^elSgeftetn t)atift ein

grimmer 2)radje! SBertn ber bid) geroal)r mirb, fo bift bu beS SobeS. @r

f)at bereinft eine fd)öne Jungfrau entführt, bie Xodjter beS ilünigS ©ibief)

öon 2BormS, unb f)ä(t fie nun feit Sauren in ber frtüijk gefangen ; menn fid)

©Ott nidjt if»rer erbarmt, fo ift fie für immer öerloren."

S)a ftiefj ©iegfrieb baS ©djroert auf bie ©rbe unb gelobte mit Seifigem

(£ibfd)mur, bafc er bie Stodjter feines ebeln .vierru nnb Königs ertöfen rnode.
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— S)er (jörnene 8iegfrtcb.

„$>aS mirb fdjmer gefd)ef)en," ermiberte ber 3roerg, „fjätteft bu aud) bte rjalbe

!föe(t begmungen mit beineS ©djtuerteS ©djärfe, fn'er bei bem Sinbmurm tuürbe

beine Sraft unb ©tarfe amtierte, benn er ift burd) teufufdje Räuber gefdjütjt.

©arum ptc bid) ! 3dj menigftenä merbe jeijt fc^netl oon Rinnen eilen, menn

bu meinem mofjfgemeinten Sftat ntcf)t folgen magft unb baZ Abenteuer üotU

führen roitlft."

„Sficrjt boct), bu fteiner äftann," rief ba ©iegfrieb, unb faßte it)n an

ber gier(id)en §anb, „bu mußt t)ier bleiben unb mir bte SSege meifen, fonft

fanit id) e§ nierjt öolI6ringen." ®er .ßroerg meigerte fid) bergebtid), er mußte

bleiben, benn ©iegfrieb begann gornig gu werben unb roottte nad) feinem

©djmert greifen. „Saß boct) bein gürnen fein, ebter §etb," bat ba ber furd)t-

fante Sugel, „idj mit! bir \a gern fagen, ma3 id) weiß, unb bir bie SSege

unb ba§> Zfyov geigen."

„©o maef/ nur rafefj!" brängte ifjn ©iegfrieb, unb ber 3merg berichtete

nun: „§ier im Sßalb," fpracr) er, mäfjrenb fie meiterritten, „tjauft einliefe,

Samens Shtperan, bem ba§> gange ©ebirge unterbau ift ; ber rjat ben ©cfjtüffel,

melier ba§ £t)or gum £)rad)enfe(§ erfstießt."

,/Den liefen roeife mir," rief Fjodjerfreut ©iegfrieb, „er muß mir gu

ber Jungfrau oerljetfen!"

„Sa mußt bu aber oortjer auf Stob unb Seben mit it)m lämpfen," roarnte

nodjmalS ber 3merg.

„$ampf unb ©treit ift für mid) ein gar guter geitoertreib, barum füfjr

mid) nur t)in! Set) freue mid), menn id) tjeut nod) fechten fann," rief ©iegfrieb.

$)a mie» @uge( bem Jüngling einen ^3fab im £)idid)te, auf bem fie

rafcf) gu ber 23ef)aufung be§ liefen gelangten, ©iegfrieb, ber oom SRoß ge*

fliegen mar, rief mit (auter ©timme in £>errn $uperan§ £mu§ rjinein unb

(üb i(jn fpottenb ein, gu ifjm f)erau§gufommen. Äuperan ließ fid) ntcrjt lange

bitten. 9#it einer mächtigen (Sifenftange ftürgte er f)erau§ unb rief: ,,2öa»

rjat bitf), bu junge§ 23ürfd)(ein, rjier^er gebracht in biefen 2Ba(b ? 2)en S5or=

mi| gaf)(ft bu mir mit bem Seben!"

,,©o raeit ftnb mir nod) nidjt," rief ©iegfrieb, „®ott roirb mir fjeffen,

baß tef) bie fdjöne Üttaib befreien fann, bie atMjier gefangen gehalten mirb.

©ieb fie fjerauS, Unfjotb!"

£er fHiefe gab feine Slntroort, fonbem rjob feine ©ifenftange fo fjodj

empor, ba
1

^ fie gur Raffte über bie Söipfel ber Säume t)inau§fafj, unb fd)(ug

nun nad) ©iegfrieb fo gemaltig, ba^ er ifjn in bie @rbe gefd)mettert ptte,

menn ber Süngling ntcfjt fünf beifeite gefprungen märe. Sie ©tange fufjr

über einen Klafter tief in ben Soben, unb etje fie ®upcran mieber ()erau§=

geriffen rjatte
, fd)lug itjm ber flinfe ©iegfrieb mit feinem ©djmert eine tiefe

äöunbe. Söütenb fprang ber 9ftefe auf ifjn lo§, um ifjn mit ben Rauben

gu ermürgen, aber ber Jüngling ließ fid) nid)t fangen; er fjieb bem Unrjolb

SBunbe auf SBunbe, fo ba
1

^ er feine ©tange fallen laffen mußte unb fcrjtnerg*
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— Ser fjörnene ©icgfrieb, —

brütlenb in fein feauZ [türmte, ©iegfrieb tjättc ifjn jetjt leidjt erfdjtagen

fönnen, aber ba Äuperan ben @d)lüffet gu ber 2Bot)nftätte ber Jungfrau befafc,

fo tjiefi er eS für flüger, itjn am Seben ^u taffen.

%lafy einer Sßeile trat ber fRtefe , in einen tidjten ©otbpanger getjüüt,

ber in ©radjenblut gehörtet mar, mieberum Ijerbor ; er trug einen £>etm öon

btanfem ©taljl, ber roie ber @onnenftrar)l auf SfteereSfluten flimmerte, an

ber Surfen führte er einen ©crjilb fo grofj tt)ie ein ©djeunenttior unb über

einen ©ct)ut) bid. (Sin fanget ©dt)lt»ert t)ing an feiner Seite, unb feine Üfacrjte

fcfjraang eine (Starjtftange , bie an ben oier ©den fo fctjarf roie ein Keffer

mar unb fo f)etl erftang mie eine (Srgglode im £urm.

„2Sa§ §ab id) bir getrau, bu Heiner 2Sid)t," rief er grimmig, „bafj bn

mid) in meinem eigenen $Qa\i<a $u ermorben tradt)teft ?" „2)a§ lügft bu,"

ermiberte ©iegfrieb, „idj rief bid) r)erau§ unb fampfte mit bir im freien

^•efb." „25erftud)t fei bein kommen," brüllte ber fRiefe, ,,id) mitt bidj an

ben t)ödt)ften Saum biefe§ 2Batbe§ Rängen, bafc bu beiuen Übermut büfjen

fannft!" „£)a§ foH bir ©ottoerbieten, bu ©djeufat!" rief ©iegfrieb, „idt) bin

nid)t be§ £>enfen§ miHen tjierrjer gefommen, fonbern um bie unfdjutbige Jung-

frau -ju befreien. Söeife mir fie, bann fott bir baZ kämpfen ertaffen fein!"

„^immermetjr merbe id) ba§ ttjun," brüllte ber SRiefe, ,,id) mitt bir fo mit*

fpieten, bafj bid)'3 nie merjr in beinern Seben nadj Jungfrauen getüften fott."

SDa liefen fie einanber grimmig an unb fdjfugen fo fcfjarfe §iebe, baf$

baZ $euer aus Reimen unb ©gilben futjr. ©iegfriebs 6d)mert mar au§*

net)tnenb fdjarf unb gut; e£ gelang il)m, be§ @egner§ großen @d)itb bamit

gu fpalten unb it)m ba% ^anaerfjemb fdjlimm ju ^er^auen.

@ar balb ftanb ber Dftefe mieber mit SStut beronnen ba unb ffet)te nun

in feiner üftot um ©nabe. „SEöte mid) nidjt," rief er, „bu füljngemuter

Segen! 28enn bu mir baZ Seben fdjenfft, fo gebe id) mid) mit ©djmert

unb ^an^er bir oöttig ju eigen." „@ern tljue id) fo," ermiberte (Siegfrieb,

„menn bu mir gu ber Jungfrau im ©radjenfelfen oerljiffft."

„2)a§ fdjmöre id) bir," gelobte ber Üftefe unb tjob bie £anb ju feier*

lidjem (5ib empor. £)a glaubte ber arglofe ©iegfrieb bem tüdifdjen ©efetten

unb fdjenfte it)tn baZ Seben. S)er 9tiefe aber tjatte 2lrge§ im ©inn, er fe|te

fid) in§ Ü)?oo§ unb fprad) feuf^enb gu ©iegfrieb : „SSeifj @ott, mid) fdjmer^en

meine SBunben fo fe^r, ba$ id) nidjt me^r ftetjen tarn."

ÜJätleibig üerbanb il)m ba ber §elb mit feinem eigenen ©etoanb bie

blutigen Skiffe unb §olte i^m in feinem £>etm SBaffer, bamit er fid) burd)

einen 2:run! erfrifdje.

2llö 5luperan fid) gelabt tjatte, fprad) er: ,,3Ba» mir un§ gu leib getrau

^aben, ba§ foll nun »ergeben unb üergeffen fein! SDort brüben ift bie ^1^=
manb, in ber bie ®önig3tod)ter eingefdjloffen ift, mir motten miteiuanber nad)

ber 2^üre fer)en."

9J?it ^reuben üernal)m ©iegfrieb biefe 9tcbe unb fd)ritt alsbalb auf ben
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Reifen 31t, ber üiiefe folgte, auf fein ©djroert geftütjt, langfam nad). Gsr

ftellte ftcf), al§ ob if)tt bie SBunben am rafdjen ©eljen Ejinberten, aber al§ ba

«Siegfrieb unbebaut oor il)m l)erfdjritt
, 50g Äuperan btit$fd)nell bie klinge

unb l)ieb bem Süngting einen fo ungefügen ©djlag, ba$ ifpn ba§> 231ut au§

Wlnnb unb üftafe fuljr unb er mie tot jur ©rbe fanf.

2113 er fo ofjne Seben^etcfien auf feinem ©djilbe lag, fam ba§> 3merg=

lein Sngel, ba% immer in ber Sftälje geblieben mar, unb marf eine üftebelfattpe

über ben munben gelben, fo bafj tfjn ber fRtefe nidjt mel)r faf). Äuperan lief

unter ben Säumen fdjreden§bleid) umljer. „§at bidf) bie §öüe entführt?"

©ie rang bie ftänbe in brunftigem ©ebet.

rief er,
r
,bu lagft boct) nod) eben Ijier bei beinern ©d)ilb, unb jefct bift bn

nirgenb§ me^r 5U finben."

2)a§
<3tüer9 1fein (Sugel mufjte ob be§ blinben liefen tadjen; e§ Ijatte ben

üermunbeten Jüngling auf bem SSiefenplan fdjon mieber gum Seben gebracht

unb bemühte fid) eben, iljm ba% 23tut ber SBunbe gu füllen. 91f§ ©iegfrieb

ben gmerg neüen M f^en fa^ fpradj er mit banfbaren Süden : „2of)n bir'3

©ott, bu munberfamer äftann! 2)u fjaft mir ba§ Seben gerettet." „(So ift

e3," ermiberte ber kleine, „menn id) bir nicf)t ju £>ilfe gefommen märe, fo

märe e§ um bid) gefdjefjen gemefen, aber nun folg meinem 9?at unb entflieg!

®er SHiefe fann bid), fo lang bu bie ÜKebelfappe trägft, nidjt gemafjr merben."

„9ttmmermef)r tfm' id) baZ," forad) ber füfme ©iegfrieb, f)ätt' id) gleich

taufenb fieben, idj moHte fie alle um bie £od)ter meinet £errn unb föönig»

baf)in geben, unb id) raerbe jefct gleich auf§ neue oerfudjen, ob id) fie nicf)t retten
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fann." ÜD?tt biefen Sßorten warf er bie $appe oon fid; unb ftürgte roieber auf

ben öerräterifdjen liefen fo§, bem er in roitbem Stnfturm adjt tiefe Söunbert

tjieb, fo ba$ Shtperan fjeutenb rief: „2)u fcrjtägft mid) ja gu Stob, bu grimmer

ätfann, bann fann niemanb auf Srben btcf) gu ber Jungfrau führen."

^cotgebrungen fenfte ©iegfrieb nodjmat§ fein ©djroert, ba er bem un*

getreuen ©efetlen baZ Seben ntcfjt nehmen fonnte, erje er fein 3iet erreicfjt

rjatte. ,,2eg' bein ©emaffen ab unb gefje uorau!" rief er bem liefen gu;

„ba jeigft mir je£t augenblidfid) ben $ßfab gtim SDracfjenfetfen
, fonft fd)(age

idj bir ba§ £aupt ab."

2)er Un^otb fonnte ficfj ba ntcfjt länger fperren unb fdjritt be§fjalb of)ne

«Säumen ju bem nafjen $e lfen ' rao er oag ^4) te ©ebüfd) beifeite brücfte unb

fo eine £rjüre ficfjtbar macfjte, in bie er einen in ben $e(§ri£en verborgenen

©djtüffet ftecfte unb auffdjtofj. ©iegfrieb nabjm ben ©djtüffet at»balb an fid)

unb gebot bem liefen, öoran gu fdjretten.

Änirfdjenb breiten ftcf; bie roftigen $(üge( in ben Shtgeht, unb fie traten

in einen rjo§en ©ang, ber fie batb rjinab, batb tjinauf führte, biZ fie enbttct)

nad) langer ÜBanberung auf ber ^ödt)[ten ^örje be§ ©efteinä bie Jungfrau

getnarjr mürben.

Sit» ^torigunbe ben gelben farj, rief fie mit freubigem @d)htcf)3en:

,,Sd) farj biet), bu ebter fHttter , in meines SSater§ |)au§. ©iegfrieb bift bu,

ber türjne §e(b, bu foflft mir gut miüfommen fein! Sßie gefyt e3 meinen

(Sttern unb Srübern gu 2öorm§ am Üftjein, leben fie nodj unb gebenfen fie

meiner?" „Sie gebenfen (Surer in Strauer unb £f)ränen," fprad) ©iegfrieb,

„aber jefjt foü baZ SBeinen gu (Snbe fein: S^r foüt mit mir gur £>eimat

gießen, ebte ^lortgunbe, id) bin gefommen, um (Sud) $u retten ober mit ©ud)

gu fterben." „£orjn ©ucfj ©Ott (Sure grojje Xreue, |>err ©iegfrieb!" fprad;

fie, „aber afyl 3d) fürdjte, %l)v fönnt bem ®rad)en feinen SBiberftanb feiften,

er ift grimmig unb ftarf mie ber teufet, unb fein fterblidjer SO^enjct) fann

ifjn beftefjen."

2)a trat ^uperan mit einem ©djmert, ba§ er au3 einer $etfennifdje

öorgejogen tjatte , fjerbei unb fprad): „£>ier ift ein mit ftarfen Räubern 9ei

t)ärtete§ ©djmert, momit man ben $)rad)en gmingen fann; feine klinge at§

biefe burd)fd)neibet feinen ©cfjuppenpanger."

„^rorjgemut märe id), menn bu Söafjrfjeit fprädjeft," entgegnete ©iegfrieb,

„aber id) fürdjte, bu £)aft mieber eine SEüde mit biefem ©djmert im ©inn."

,,^d) fage bie 28af)rfjeit, ba§ fannft bu gteid) erproben," rief ber 9ftefe

unb fjiett baZ ©d)mert bjod) empor, ©tatt eS aber fier^ugeben, fjieb er mit

bemfelben ptöfjtid) in üerräterifdjer Xüde gegen ©iegfrieb, ber gum ©tücf

noc^ beifeite fpriugen fonnte, fo bafj it)n ber ©treid; nur teidjt am Seine traf.

3e£t mar e§ aber mit be§ gelben @ebu(b gu Qtube ; er fa^te ben liefen

unb brängte i^n gegen ben öorbern 9ianb be§ 2)rad)enfe(fen§ , ber fdjroff in

bie Xiefe abfiel.
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— S)er fjßrttene Siegfrteb. —

Äuperan wehrte ftdj mit allen Gräften, aber ©iegfrieb griff üjm in bie

SSunben, bie er ifjm üorfjer im SSalb gefd)lagen tjatte, unb rift fie itjm mit

©eroalt au§einanber, fo bafs ber Unfjolb, öor <3d)meräen ftöfjnenb, ba§ ©djroert

fallen lief? unb in bie Äniee fanf.

„Safe micf) am ßeben!" flehte er, „rootjl roar id) bir groeimat treulos,

aber ba§ brittemal fott e§ nict)t mefjr ber gatt fein, ba§ fdjroöre id) bir fjeilig

unb teuer!" „3ebe§ SSort ift öertoren, bu treulofer ^öictjt," rief jürnenb

eiegfrieb unb ftürjtc if)n oon ber §6fje be§ $elfen§ Ijinab, ba% er in taufenb

©tücfe §erfd)eHte unb fein S3Iut ben SBatbgrunb rot färbte.

8>orftcf)ttg fpä£;te fte burd) einen ^etfenfpalt.

2>urd) ben erneuten grimmen Äampf roaren audj ©iegfrieb» Sßunben

aufgebrochen, unb er roar oon bem S3lutoertuft fo matt geroorben, bafj er bie

Jungfrau um eine Sabung bat. „3>d) f)abe feit bem frütjeften borgen roeber

Sranf nodj ©peife ^u mir genommen," fprad) er, „be§l)afb bitt' id) (Sud) brum,

t)otbe Königin!"

^•lortgunbe erfdjraf
, fie tjatte felbft nid)t§ , benn ber £)rad)e roar au§=

geflogen, um neue getjrung tjerbeijjufdjaffen, unb fie tjatte if)ren festen Vorrat

fdjon üerbraud)t. ®a ftanb ba§ rounberfame ßroerglein (Suget roie mit einem

gauberfdjlag öor benbeiben unb fprad): „(Sebutbet eud) nur einen ?Iugeublid!

$>d) fdjaffe eucf) foüiet (Sffen unb Srinfen, bafj iljr üier^e^n Sage baran ©enüge

tjabt." ©3 roinfte mit einem @tab, unb plö^lid) regte e§ fid) in allen (Snben

unb ©den. 2>u|enbe oon muntern Zwerglein f)ufd)ten rjeran unb trugen föftlidje

©peifen unb ©etränfe in §üde unb gütle rjerbei. ©ie ftellten golbene Setler

(Sngelmaitn, Sagenborn.
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— S)cr fjörnene ©iegfrieb.

unb 23edjer auf, unb batb bampfte ein rjerrüdjes dJlafy üor bem hungrigen

gelben, ber tapfer gulangte unb fid) bie ©erüdjte feine! $reunbe§ trefflid^

fdjmeden liefe, ©r üergafj fjiebei ganj ben gefät)rtict)en Ort, an bem er fid)

befanb, unb erging fid) mit $forigunbe in frör)ttct)em @efpräd)e. 2(ber p(ötjlid)

fprang bie Jungfrau empor unb ftarrte angftüotl f)iuau§ in bie $eme. (Sin

bumpfel ©raufen lief; fid) »ernennten wie Sonner, unb $euerfTammen gudten

burd) bie Süfte. S)a§ !am üon ben ©tuten, bie bem ^acrjen be§ gurüd*

ferjrenben 2Burm§ worjt breier ©peerfd)äfte Tang entfuhren, wäfyrenb er burd)

bie Süfte flog. (§r mar nodj über gwet Reifen weit entfernt, aber tro^bem

üernarjm ^torigunbe fein üftaljen beuttid) auf ber fjfelfenljöfje. gitternb te^te

fie e§ bem gelben mit unb riet itjm, mit i§r üon ber @pi|e bei SDracf)en=

fetfen in eine §öt)Ie im ©eftein rjinabjufteigen, bamit fie baZ Ungeheuer beim

Slnflug nid)t beibe üon ber ®uppe hinwegfege unb in bie Xiefe ftür-je. (Siüg

traten fie fo, unb faum fafeen fie in ber §ö£)tung oer&orgen, fo ftürmte ber

®rad)e fd)on $u feinem £>orft fjeran, bafj ber Söalb erbitterte unb ba§ gell*

gebirge bil gum ©runb erbebte.

(Siegfrieb t)atte ba% ßauberfdjroert ßuperan» an fid) genommen unb

30g el nun, als ber ©radje auf bem $etfengipfet feftfafj, aus ber ©djeibe.

Seife fd)Iicr) er, üon feinem ©djitbe gebedt, aul ber §öfyle unb ftiefj bem

Ungeheuer üon unten bie klinge btl anl §eft in ben Seib. ©er SBurm

bäumte fid) r)od) empor unb rtjj mit feinen fdjarfen Tratten bem bitter ben

©d)ilb aul ben £>änben, fo ba$ er ungefcf)ü£t baftanb unb üon ber Rotten*

gfut, bie bem Ungeheuer entftrömte, üerbrannt worben wäre, wenn ifjn

nid)t feine §ornf)aut baoor gefd)üfjt rjätte. 2)al ©eftein war fo rjeift wie

eine ©ffe, unb immer neue ©tuten gofj ber SSurtn au«, bafj all bie Zwerglein

entjTotjen, benn fie üermeinten, ber Reifen werbe üon ber £)i£e fd)metjen.

S(ud) ©iegfrieb mufjte enblidj weisen, benn ber SSurm t)atte ficf) um*

ge!et)rt unb ftredte i§m jefct ben 9tadjen entgegen, aul bem blaue unb rote

stammen fuhren, bie ifjm bie §ornf)aut erweichten unb faft ben 2ttem benarjmen.

©I war -ttadjt geworben, aber bie §öt)te flimmerte taghell in ber ©tut,

unb fo gewährte ©iegfrieb einen fcfjmaien ©ang, aul bem ifjm $torigunben§

Slntlifj angftüott pwinfte. (Sonett fprang er gu ifjr r)in, unb fie 30g i^n

nun mit fid) in ba% innere be§ 23erge§, wo bie ©tut bei ©radjen weniger

fütjtbar war. ©ort entbedte er einen überaus reidjen @dt)a| üon ©olb unb

©efdjmeibe, üon bem er üermutete, ber ©radje rjabe ifyn üerftedt, um il)n an

fid) gu nehmen , wenn er wieber 311m ÜD?enfd)en geworben wäre. 2Säf)renb

er fid) an bem Stnbtid bei fcrjönen §eergeräte§ unb ber ©olbfpangen unb

fRinge erfreute, trat erfdjredt $(origunbe #u iljm unb brachte if)m bie üon

bem bienftreidjen $Werglein ©uget üermittette S3otfdt)aft , bafj baZ Rotten*

uugetüm nod) fedjjig junge ®rad)en aul bem ©ebirg ju fic^ gerufen ijabe

unb bafj bie Heineren SBürmer ifjnen wo^t in ben S3erg uatfjfofgen würben,

©a naljin ©iegfrieb eitenbl einen ©d)i(b unb eine Sörünne au§ bem gefunbeueu
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— Ter fjßmene ©iegfrieb. —

@dja£, mit benen er jtdj maffnete, unb [türmte nun unöer^agt mieber ^ur

£öf)e fjinan. ©ort fafjte er ein ©djmert unb f)ieb fo grimmig auf bie Un*

geheuer ein, bafj bie Junten [toben unb bie jungen ©radjen mieber er[cfjroden

baüonflogen. ©er alte ©radje aber blieb au[ bem §or[te liegen unb [pte

auS [einem 9?adjen Q3fut unb flammen über ©iegfrieb, bafj bie[er gan$ baüon

bego[[en mürbe. 5lud) gebrauste er [einen @d)meif [o gefd)idt, ba$ er ben

gelben beinahe barin öerftrieft unb fo üon ber $elfen[pi§e tjinabgetnorfen

fjätte. ©iegfrieb aber [prang beljenb aus ben fingen, ef)e ber SBurm [ie

aufammenfliefjen fonnte, unb fpäfjte nun nad) einer Slöfce in ben ©djuppen

beS Ungeheuers, um bie gefährliche ©cfjtinge un[d)äblid) ju machen. ©S

gelang if)tn: ©ie mudjtigen ©treibe [eines ©djmerteS, baS in ben ©puppen*

panier beS Ungeheuers je|t tief einfcrjnitt, trennten ben ©cr^man^ üom Rumpfe,

unb nun mar ber «Sieg gemonnen. ©er [eines ©djmeifeS beraubte SBurm

geriet jmar in fürd)terlid)en gorn unb [pie auf ben gelben [ooiel geuer, als

ob ein ganzes $uber gtüfjenber Sollten auSgefcfjüttet morben märe, ©iegfrieb

jebod) mar unüerjagt, er füllte Äraft in fid), ben ©eufet [elb[t 3U beftetjen,

unb führte nochmals einen [0 glüdlidjen ©cfjlag, bajj er mit bem[elben baS

Ungeheuer in gmei ©rüde f)ieb. ©ie eine £)älfte Irümmte fid) in milbem

Krampf Rammen unb rollte fjinab in bie ©tefe, unb bie anbre £>älfte mit

bem SRadjen, ber immer fjeifjere ©tut auSftrömte, [tiefj ©iegfrieb mit bem

Aufgebot [einer te|ten ®raft ebenfalls fjinab, [0 bafc ber ©radje nun gleid)

bem liefen an ben $elsflippen jerfdjellte. Slber jeijt mar eS aud) mit (Sieg*

friebS Gräften gu (Snbe; er fanf ptötjlid) gurüd unb lag in tiefer Dfynmadjt.

StuS ber ©title, bie nad) bem ©turj beS ©rächen eingetreten mar, fdjfofj

$forigunbe, ba% ber Äampf 311 (Snbe [ein muffe, unb eilte nun fjatb in

Sangen, fjatb in freubiger (Srmartung gu ber $öfje empor. 23orfid)ttg [päfjte

[ie burd) einen $et[en[palt : 2(d)! ©a lag itjr füfjner bitter totenbleid) auf

ben (Steinen auSge[tredt. ©eine Sippen maren fotjtfdjmara oon ben £itje,

bie $arbe mar U)m entminen, unb er gab fein 3eid)en Deg Se&enS, als [ie

näfjer trat unb ifjn aufrid)ten moQte. SSoü ©djredenS rief ba $foriguube nad)

bem getreuen (Suget, aber efje ber gmerg fjerbeigefommen mar, [auf aud) [ie

cor Aufregung unb ©rfcfjöpfung leblos gufammen.

SllS ©iegfrieb nad) langer Dl)nmad)t enbtid) mieber ju ftd) gefommen

mar, erfjob er [eine Singen unb begann [td) umgu[erjen. ©a gemährte er bie

rjotbe Jungfrau, bie fdjneebfetd) auf ber (Srbe lag. $um ©ob erfdjroden,

[djritt er gu il)r f)in unb öer[ud)te, [ie ins Öeben surüdaurufen, aber all [ein

Sftifen unb Rütteln mar bergebtid); gforigunbe regte [td) nid)t. ,,2Bel) meiner

großen 9^ot!" rief er, „[oll idj bic^ tot heimbringen, geliebte ^ori9unoe ?

©a mürbe id) [d)limmen Smpfang p 2BormS finben!"

@r [d)loB [ie meinenb in bie 31rme, [0 bafj [ie an [einer Sru[t ruljte,

als gu [einem ©lud baS ßniergfein (Sugel ^erbeitam. (SS fjatte [ic^ ooll

5tng[t bis je£t öerborgen gehalten, aber auf ben Hilferuf gtorigunbenS fjatte
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3)er fjörnene Siegfrieb. —

eS fid) aufgemalt unb mar oorficfjttg ^erbeigefcfjüdjen. @r fdjob alSbatb ber

leblofen ülftaib eine rjeiffräftige SBur^el in ben SJcunb, öon ber fie rafd) lieber

^u fid) tarn. (Sie fdjfug bie Äugen auf unb, ba fie fid) in SiegfriebS Firmen

fat), umfing fie it)n mit feigen 3äljren un0 ^üB te ^n D°ß innigen ©anfeS auf

ben 9J?unb. „£>ir banfe icf> alle» , maS id) Jjabe," rief fie, „bu foflft mein

§err unb (Sebieter fein, unb bein mill id) gehören für immerbar."

Wit tjotjer greube fdjlofc fie (Siegfrieb ans §er^ unb gelobte ifjr Xreue

fein ganzes Seben lang. Sluct) ber groergfönig freute fiel) an itjrem ©lud

unb fprad) <$u Siegfrieb: „(Sud), £err bitter, finb mir gmerge ^u befonberem

®anf öerpflicr)tet. ©er £öllenbrad)e unb ber SRiefe Äuperan fjaben uns, bie

mir über taufenb tjier im Serg finb, bedungen unb ainSpflidjtig gemadjt.

%i)v t)a6t uns jefct befreit, unb be§t)aI6 erbieten mir uns, (Sudj unb (Surer

rjolben öraut §u bienen unb (Sud) nad) SöormS am 3tt)ein ju begleiten, benn

bie ^fabe finb uns mof)lbefannt."

„£)anfbar bin ict)," erroiberte Siegfrieb, „menn itjr mir bie SSege nad)

SöormS meifet unb meiner 23raut ein gutes 9fto§ gur Verfügung galtet, aber

Weiteres brauet)' idj nicr}t. 3d) reite gern mit meiner geliebten gtorigunbe

allein gur SBormfer ftönigSburg unb mill euer) nidjt bemühen. 3e£t aber

raeife mir ein Scfjfafgemacr) , benn ict) bin tobmübe!" 2)a fütjrte irjn (Sugel

in ba» £auS ÄuperanS, mo er in beS liefen Seit genügenb SRaum tjatte, um

eines erquidenben ScrjfummerS gu pflegen. Sluct) gtorigunbe begab fid) in

ifjrer alten 23er)aufung ^m letztenmal gur 9tur)e, benn auf ben nädjften borgen

mar bie §eimfal)rt feftgefe^t. 2)er tönig ©uget tief3 eS fid) babei nidjt nehmen,

fetbft ben ©eleitSmanu au madjen, um bem s$aar bk äöege nad) 2BormS ju

meifen, unb t)ie& mit 2lnbrud)beS Sage» groei prächtige Ütoffe öorfütjreu, bereu

eines $lorigunbe beftieg, mätjrenb auf baS anbere ber öon Siegfrieb entbedte

§ort beS ©rächen aus ber £)öt)te im Serge gelaben mürbe.

$on ben SegenSmünfdjen ber $roerge begleitet, aogen fie fnnmeg, (Sugel

ritt auf feinem forjtfdjroaraen £>engft ooran unb brachte fie ba(b aus ben diel*

öerfdjtungenen SBalbpfaben t)inauS auf bie Strafe. (£t)e fie bort fdjieben,

t)iett Siegfrieb ben groerg nochmals gurüd unb fpract) : ,,8d) tjabe gleict) beim

beginn unferer greunbfdjaft erfahren, ba§ bu atte 2)inge weifet; nun bitte

id) bid) aum 2lbfct)ieb, bu umlieft mir fagen, mie eS mir fünftig im Seben

ergeben mirb."

Sang mollte @uget nid)t antmorten , aber Siegfrieb brang fo fetjr in

itjn, bis er enbtidj nad)gab. „%&) fürcrjte, eS mirb bir nidjt besagen, maS

id) bir fünben form," fprad) er; „bie fdjöne gtorigunbe, bie bu je^t l)eim^

fürjrft, wirft bu nur groölf Sarjre befit^en, bann mirb bir bein Seben genommen

roerben, aber bein 2Beib mirb beineu Xob rödjcn, unb mandjcr tapfere §elb

mirb barob baS Seben öerlieren. gute^t mirb aud) gtorigunbe umfommeu."

„öotteS äBtlte mag gefdjeljen!" ermiberte Siegfrieb, „menn mein £ob fo gut

geräd)t mirb, miß icr) gar nidjt fragen, öon mein id) gefällt merbe."
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— Scr Ijörncue Siegfrieb. —

gtorigunbe fjatte biefe Unterrebung nidjt gehört, benn fte ritt eine gute

(Strecfe oor ü)nen. 2I(§ fte nun bie Jungfrau eingeholt Ratten, natjm (Suget

aud) oon ifjr Stbfcfjieb unb gog mit roeinenben Stugen mieber ^urüdE in

feinen 23erg.

©iegfrieb aber ritt mit $(origunbe oon bannen, ofme it)r oon ber 2Sei§*

fagung ©uget§ gu fagen, ba er irjren jungen Wlnt nidjt trüben modjte unb

jubem nidjt ftcEjer mar, ob ©ugel rairftid) fo genau in bie ßufunft fe^n
fonnte, a(§ er behauptet r)atte.

®a fte nun aümä^tid) ju bem Ü?£)eine3ufer gekommen maren, ftraudjelte

baZ Saftrofj, baZ ben ferneren ©radjentjort trug, unb mar burdjaus' nidjt

metjr meiter ju bringen. 3)o backte ©iegfrieb: 2Ba§ foü idj mit bem @otb=

fcfja| anfangen? 2Benn idj nur fo fur^e 3af)re ^u leben Ijabe unb meine grau

mir aucf) balb nachfolgt, mem fott ba baZ ©ut bann frommen?

£)a§er naljm er ben ©djafc*@d)rem tion bem müben 9iojs unb üerfenfte

ir)n in ben Ü^tjein, morüber gtorigunbe nidjt trauerte, benn fie modjte oon

bem ©ut be§ grimmen ^öttenbradjen burdjauS ntct)t§ miffen. gröfjtidjen

9Kut§ ritt fie an ber «Seite ifjre» geliebten ©iegfriebä baZ !Rt)etnufer entlang,

bi§ fie in bie rjeimatlidjen ©aue !amen.

©ar batb marb bem ®önig ©ibidj unb feiner ©ematjtin bie $unbe, bafc

ifjr geliebtes $inb erlöft unb mit bem füfmen Üfttter ©iegfrieb auf ber §eim*

fafjrt begriffen fei. SDer ®önig tief? feine ganje Üfttterfdjaft aufbieten unb fie

bem ^ßaare entgegenreiten. 9Jät großem ©epränge mar bie§ getrau, unb unter

allgemeinem Subel gogen fie in bie S3urg ein. 35ic äftutter gtorigunbens'

begrüßte ©iegfrieb auf berfelben SSarte, oon ber oor Sauren ber SDradje

bie Jungfrau entführt t)atte, unb bie in forgttdjer SSeife umgebaut morben

mar; fie gab mit greuben ifjr Samort, al§ djr gtorigunbe geftanb, ba$ fie

ifjrem ©rretter £>er-$ unb §anb oerfprodjen fjabe. Wudj ©ibidj mar ctnüer*

ftanben, unb lub alle feine ÜJfagen unb Pannen ju ber §odj,$eit, bie mit

großer Sßradjt gefeiert mürbe unb ju ber aud) ©iegfrieb» Sßater, ber alte

©iegmunb, oom ^ieberlanb fam. — @ar innig freute fidj ber greife föönig,

bafj au§ bem unbänbigen Knaben ein fo tüdjtiger Dritter unb £efb getoorben

mar, unb rjocfjbefriebigt gog er mieber gurüd in bie §eimat unb fünbete bort

feiner $rau oon bem fjofjen ©tüd it)re§ ©otjne§.

SBon ben oieten $eftge(agen unb ^ampffpieten, bie ^ur Äur^meÜ hei

ber ^odj^eit abgehalten mürben, !ann biefe ÜJJcäre nicfjt berieten unb aud)

oon ©iegfrieb§ meiterm ©efdjid, baZ fidj ganj nadj ©ugete 2Sei3fagung

erfüllte, mag fie feine Äunbe geben. SBer baoon Ijöreu miß, ber mag e§ in

bem Siebe nadjtefen, in bem üom Nibelungenhort unb bem grimmen §agen

bie !Rebe ift.

§ier enbet bie 9)?äre oom f)örnenen ©iegfrieb.
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5Do§ .fUafftfdje nenne idj baS GJefunbe itnb ba§ Dicmnntifd&e ba3 ftranfe; unb ba finb bie 9ii6eit»ngen

Clafftfd^ tote ber §omer, betttt beibe finb gefunb unb tüdjtig.

©oetfje.

SBer überfatt atter mobernen ftiinftetei nacö einem ftärfenben Stallt! frifcijen Clueßroofferä bürftet,

wer bie Statur in ibrem 3Mdjterfc$mu(fe, ba§ S^icffat in feinem ftrofenbeit Grüfte, ben SDlenf$ett in feiner

3d)iuacfibeit unb in feiner ftraft, wer bie iitiöerioifcbbarfteit 3üge beutfdjer Nationalität in einem treuen

Spiegel gefaminett feljen mödbte, ber trete berju unb iefe bie Nibelungen.

Subwig SB ouer.

2)ie SNäre von ben Nibelungen ift tote fein äioeited Siiriftroerf ber Sorjeit geeignet, im greunbe3=

unb fjantitienfretä »orgetefen ju roerben, roenn fte reetyt genoffen unb in itirer fiofien einfachen Scßönljett

erfannt werben fott.

Otto SM im er.



Siegfrteb naljt flriemljUb nacfy ber Äirdje.





I.

$traml)Ui> mtit §mjfri?&.

iner ber gemaltigften ^eerfönige utib (£r*

oberer mar Gsfcel, ber gürft ber Reimen.

$u feiner ^eit befjerrfdjten ba% fReict)

ber 93urgunben bie ©örjne 2)antrat§, ©unter,

©ernot unb ©eifeüjer. ©unter als ber ättefte

führte bie £>errfcf)aft getreulich Beraten unb

unterftüfct bon feinem Sruber, betn üugen

©ernot, ber aucr) bem jugenbttcfjen ©eifcf*

fjer, bem jüngften, mit 9^at unb Srjat gur

(Seite ftanb. 3n irjren fianben Rauften biete

ftolge bitter, bie am ßönigärjofe gu 2Borm3

au§* unb eingingen. £>a mar ber geroaltige

£agen bon Stronje mit feinem ©ruber, bem

ftinfen 2)anfmart, bie beiben ©rafen ©ere

unb (Scfetoart, unb SSolfer bon Sltgei, ber

$ibetmeifter unb fangeäfunbige §etb, §err

Drtemein bon Sftefc, ber als Srucfjfefc, unb

£err §unotb, ber al§ Kämmerer 2)ienfte

tt)at. Sludt) ber erfahrene ©inbotb roeitte

bort; er t)atte at§ ©crjenf ben Heller mit

ben firnen, lieblichen SSeinen unter fid), unb

roürbig ftanb ir)m £err SRumotb gur (Seite,

ber aU ber befte ^üdjenmeifter befannt mar

lanbauf unb tanbab ben SRtjein. Slufjer

irjnen aber maren nocr) biete anbere erlefene
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Srtenrfjilb unb (Siegfrieb. —

®egen am £ofe, bie nidjt alle mit tarnen genannt »erben fönnen, unb weit*

tjin würbe lobgefungen üon ben tönigen ju Sßormä unb ifjrer fRitterjdjaft.

£)a§ befte Sob unb ber t)öd)fte *ßrei§ ber ©änger würbe ober nid)t ben

Königen, fonbern tr)rer ©d)mefter §u teil, ber Ijolben triemrjitb, bie at3 bie

fdjönfte Jungfrau geüriefen würbe in allen Sanben. ©ie aber festen nichts

öon att biefen @§ren gu wiffen; ir)r Sßefen war gar fittfam unb tugenbtid),

unb fie blieb in freuen unterttjan itjrer forgtid)en SDhrtter, ber grau Ute,

bie fett ®önig £)anfrat§ Eingang greub unb Seib mit ir)r teilte. ©ie fjielt

fid) gumeift ferne üon ber ßönig^aüe, obwohl fie in allen rjöfifdjen Xugen*

ben worjl geübt war, aud) ein Sftojj gu tummeln unb mit galten gu jagen

üerftanb.

©inftmat§ t)atte fie ein wunberfameä £raumgefid)t. Sfyr träumte, ifjr

Siebtingäfatfe , ein wunberfd)öne§ eb(e§ Xier, fei f)od) in ben Stiften broben

urütö£tid) üon §wei gewattigen SIblern angegriffen worben unb finfe tot ju

trjren güfjen nieber. ©ie er§ät)Ite ben Xraunt itjrer Butter unb fragte, wa§

bie§ worjf bebeute. grau Ute fürad): „®er gälte, öon bem bu träumteft,

ba§ ift ein eb(er ÜDcann, ber bir üietleid)t bereinft nalje ftefjt, ifjn wolle @ott

behüten, fonft ift e§ um fein Seben gefct)ec)en!" „2Ba§ füredjt 3f)r mir aud)

öon einem ÜJhnne, üieltiebe 9J?utter?" entgegnete eifrig $riemf)itb. ,,3d)

will Jungfrau üerbteiben bi§ gu meinem £ob unb niemals etwa§ öon einem

Spanne wiffen!" „SSerreb' e§ nid)t fo fetjr, fiebe§ £inb," entgegnete bie

Sftutter. „äBittft bu je einmal fo retfjt üon ^er^en fror) werben, fo fann

bie§ nur üon edjter reiner äftinne fommen, bie ftärft Seib unb ©eele. äöenn

e§ ©otte§ Söitle ift, wirft bu it)rer aud) teilhaftig unb redjt batb baZ ®tye*

gemalt eines untabetigen Reiben werben." „9?ein Butter," beteuerte ßriem*

fyilb, „idt) fyabt gu oft fdjon gefeiert, wie Siebe nur mit Seib geüaart ift, id)

will beibe§ meiben, bann weife id), ba% e§ mir immer gut gef)t."

Unb ^rtemtjttb fjielt it)r SSort; ftotj unb unnahbar war fie jeber^eit,

fo oft fie glaubte, bafj einer ber gelben am ®önig§t)ofe iljr nöljer 3U fommen

tradjtete, aber iljr füröber Sinn l)atf if)r ju nidjtS; ba% iljr befdjiebene ®e*

fdjid mujjte fid) erfüllen, fie würbe bod) enbtid) baZ SSeib eines munberfüfjnen

gelben unb Siebe unb Seib würbe iljr gar reid)ticf) gu teil.

$u jener geit erwucrjS §u ©anten in ben ^iebertanben ein Ijerrlidjer

Süngling, ©iegfrieb mit tarnen, ber ©of)it beS tönigS ©iegmunb unb ber

ebetn ©tegetinb. @r war wunberftarf, unb in feinem füllten üftute rang er

fdjon als ft'nabe mit jebem, ber fid) itjm ftettte, unb alle begwang er.

5lber nid)t bto§ bie ftarfen Wedelt feiue§ SSaterS, audg bie Ungeheuer

be§ SSatbeS mußten üor ifjm weidjen, unb e§ gingen öon iljin ©agen, ba$

er einen Sinbwurm erfd)lagen fjabe unb nun burd) ba% 2)rad)enbtut unüer*

wunbbar geworben fei unb i>a§ er baruad) burd) feine ^elbenfraft einen

großen §ort gewonnen t)abe, ben er in einem rjotjfen 93erge öerwaljre.
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— I. Stricmln'lb mib Siegfrieb.

Sitte biefe Scalen rjatte er fdjon oollbradrjt, erje er nur pm bitter

gefd)tagen mar, unb ali er nun erftmat§ §u §ofe ging, ba bttcften alle öoü

Semunberung nacf) bem jugenbfcfjönen, rjorjen gelben, ber fdjon fo ©rojjeä mit

feiner ftarfen £mnb getrjan f)atte, bafj ifjn alle (Sänger im Siebe priefen.

Sein söater, Äönig Siegmunb, sögerte ba aucf) nidt)t länger, i£)m bie

Ütttterjtfjaft ^u oerleifjen unb lieft meit unb breit öerfünben, bafc er feines

Sofjne» Sdjroertleite feiern merbe, fo baj3 oon Sftaf) unb gern ©äfte ^u ben

fyeftttd) feiten im reiben Q^iebertanb ^uftrömten. $ur $eit ber Sommerfonnen*

menbe fanb bie $eier ftatt, unb gegen üierr)unbert ©cfjmertbegen empfingen

iRitterffeib mit itjrem jungen $önig, ba e§ jebem Süngting bie t)ödt)fte (Stire

bäucrjte, jugteicf) mit Siegfrieb ba§ Sdjmert gu nehmen. Sieben Xage lang

lIIllilllM^ _.,^,

©hijlmat'j fjatte fie ein rounberfatneä Xtaumgeftc§t.

bauerten bie ®ampffpiete unb ©etage, unb bie eb(e Königin ©ieglinb liefe ifjrem

Sofjn gu (Srjren fo reiche ©aben aufteilen, bajj bie gafirenbeu unb gremben oiete

ber empfangenen Stoffe unb Kleiber felbft mieber üerfcrjenfen fonnten. üftadjbem

bk geftlicrjfeiten üorüber maren, ergab fiel) Siegfrieb nicfjt ber 9?ufje unb müßigem

©etänbel, fonbern er mar allenthalben, mo ©emaltttjat brotjte, mit feinem

guten Scfjroert jur §anb, §um «Scrjuij ber Scfjmacrjen unb Unterbrücften unb

feine Sapferfeit machte it)n überaß, aucf) in fremben D^eic^en, berühmt.

5tt§ er nun in ba§ Sttter fam, mo er baran benfen burfte, fitf) ein fjofbeS

(Srjgemarjt gu füren, rieten iljm feine greunbe, fitf) eine Jungfrau ju roäfjfen,

bie feiner mürbig märe, ftarf gugfetd) unb mitb, unb baZ fei eitrig Äriemfjitb,

bie ebk $önig§tocfjter au§ Surguubentanb. Sitte mufjten ifjre (SdE)önt)eit unb

Stugenb §u rühmen, fäme fetbft ein reidjer Äatfer, fo rjiejü e§, er fönne fein

beffere§ Sßeib freien, fo fjocrjgemut fei fie; bi§f)er mußten alle, bie um fie

marben, it)ren fto^en Sinn erfahren, unb feiner moljt fei auf (Srben, aufjer

Siegfrieb, ber irjre Spinne erringen fönne.
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— ^ricntfjüb unb "Siegfrieb. —

$)ie Sieben ber greunbe regten ben jungen gelben, bie oielgepriefene

äftctib aufgufudjen unb um fie gu werben, aber feinen ©ttern fcfjuf e§ fdjmereä

§ergeletb , ba$ il)r geliebter einiger Sofjn in Weite gerne gießen motte, um
fid) bort ein ©tjgemal)! gu f)olen.

@ie üermeinten e§ baljin bringen 31t !önuen, baft er fid) eine ber Sung=

frauen in ber 9^ät)e füre, unb fudjten ifjm beärjafb bie 5S3erbefat)rt fo fdjmer

mie nur mögtid) gu machen, bi§ enbtict) (Siegfrieb unmutig fprad): ,,8cr)

merbe mot)l immer, o SSater, oljne ein treue§ ©emarjl fein, menn Sfyr mir

nicfjt geftattet, SD?inne nad) meiner eigenen 2öat)t -$u fucfjen unb mir frei unb

unbet)inbert ein SSetb ba gu füren, mo id) mitt."

$ott milben (SrnfteS entgegnete iljm ba ber greife Sater: „$)ein 23efte§

nur motten mir, lieber ©orjn, menn mir bir üon ber Söerbung abraten ; aber

mittft unb fannft bu bie§ nicfjt au§ beinern (Sinn bringen, fo mitt icf) bir

gerne getreulich fjelfen, fo gut icf) e§ üermag unb fann. 2)aran aber magft

bu benfen, bafj ber Sönig ©unter gar manchen [tollen, hochgemuten Üttann

r)at, unb märe oon all ben Surgunben nur ein 9facfe, märe nur ber grimme

§agen in feiner £>offat)rt gegen bid), fo fürchte id), e§ ntöd)te bir unb un§

allen bie SBerbung um bie fdjöne Äriemtjitb nod) leib merben."

„2ßa§ fott mid) all ba§> fümmern!" rief (Siegfrieb. „2öa§ id) mir bort

nicfjt in ©utem erbitten fann, mitt id) mir fdjon mit meinem Sdjmert in ber

£mnb ergmingen!"

„2öie fpricfjft bu bod), lieber Sorjn," ermiberte (Siegmunb, „mer mag

ficf) aud) ein (51)gemar)l mit ©ematt erringen, foldjeä SDiinnemerben bürfte

fcfjmertid) gebeitjen. SBenn bu e§ aber burd)au§ mittft, fo fei e§, an unfere

greunbe ift balb 23otfd)aft gefanbt." — „So r)abe icf) e§ ntdEjt gemeint, e§

märe mir maljrticf) leib," üerfetjte Siegfrieb, „menn id) mir mit einem gangen

£>eer bie minniglid)e 9Jcaib erringen müfjte; id) gebenfe fie mir allein mit

biefer meiner £mnb gu ermerben unb l)eifd)e nur gmöff ©enoffen gur gafjrt

in Äönig ©unter§ Sanb. SBenn %t)V mir biefe geben mottt, £>err Sater, unb

menn aucf) 3§* mir Reifen mottt, rjergliebfte grau Butter, ba% mir in gier*

licfjem ©emanb gen Surgunbenlanb reiten föunen, fo ift e§ mit mir morjl

beftettt, unb id) merbe @ud) oon §ergen banfbar fein."

„SBenn bir burd)au§ nidjt abzuraten ift, lieber Sorjn," feufgte grau

Sieglinb, „fo mufj id) bir eben ju ber Ü?eife fjelfen unb forgen, i>a% bu mit

©f)ren in 2Borm3 einreiteft. Sd) mitt bir ©emanbe bereiten laffen, grau unb

bunt, fo gier mie fein bitter fie jemals beffer trug, unb für all beine ®e*

noffen follen bie SReifefleiber gang gleid) in <Sd)nitt unb $eug fein."

Sßie grau Sieglinb e3 üerfprodjen Ijatte, fo gefdjat) e§ ; alle il)re grauen

fafjen emfig STag für £ag unb richteten bie SReifegemanbe für bie gelben.

(Siegmunb aber tiefj neue funfelnbe ©djitbe unb lidjte feinte unb 93rünnen

au§ ber 9?üftfammer Ijolen, unb fo marb bie S3rautfaf)rt (SiegfriebS aufd

befte bereitet. SSou taufenb Segenämünfdjeu begleitet, naljiu er Urlaub unb
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— I. 'riemljilb unb ©tcgfrteb. —

fpradg beim Slbfdfieb ju bem tüetnenben Stternpaare : „Um meinetmitten

braudjt %fyx leine STfjränen gu üergiefjen, e§ roirb mir im fremben ßanbe

nic^tö ftf)limme§ gefdjefjen, beffen bin itf) fidler."

(Sr gab bem $offe bie ©poren unb fprengte mit feinen gmötf ©enoffen

fröi>tid^ bafjin. £ie £egen gönnten ficf) menig fRaft unb fdjon am fiebten

borgen ritten fie am ©tranb %u 2Sorm3 im grü{)ting§fonnenftf)ein einher.

§efl glänzten itjre ©eroanbe unb bie ganger unb £etme, unb bie langen

is^fe?«,.

©ein §engft bäumte ftd) roie&enib empor.

©ögroerter fingen bi§ auf bie ferneren (Mbfporen nieber, all fie burtf) baS

tauige ©efilb bafjin sogen.

©iegfrieb mar öor ben anbern au§nef)menb gut unb prächtig gerüftet,

öom $nauf feines ©d)merte§ glänzte ein lichter (Sbelftein, fein ©emanb mar

mit ^ermetin befe^t unb gaum unb $eug feine§ Joffes funfeite oon ©otb

unb tieften perlen, ©ein £engft bäumte fid) miegernb empor, als üor ber

ÄönigSburg gu 2öorm3 ©untere knappen au§ bem STfmre traten unb natf) ben

hoffen unb <Scr)itben ber fremben bitter griffen, um fie nadg Sraucf) abju*

nehmen unb bie ©äfte fobann naef) ber Surg gu geleiten.
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— S?ricmf)Ub itnb Stegfricb. —

„Saffet un§ nur nod) bie fRoffe unb ©djitbe Bei ber £anb," rief Sieg*

frieb ben übereifrigen knappen $a, „unb faget mir oor attem, roo §err ©unter

311 finben ift?"

„8m 9fttterfaate ift unfer §err," marb ir)m ermibert, „inmitten fetner

gelben; raenn S^r etma§ üon irjm fjeifd)et, fo get)et nur fjinauf, Sfyr merbet

manchen erlefenen Segen Bei ü)m finben."

Snfltoifdjert mar bie 5tnfunft ber fremben ©äfte bem ®önig üerfünbet

unb irjm sugleid) gemetbet roorben, niemanb miffe bie ^perfunft ber tro^igen

fRecfen, bie fid) metgerten, bem £>ofbraud) gemäjj Stofj unb ©djüb abzugeben.

3)a fprad) §err Drtemein, ber Xrudjfefj: „Sßemt'S jcmanb meifj, fo ift e§

mein Dfjeim §agen, bem finb aüe Sfteidje unb alle gelben befannt, id) rate,

ba$ man ifjn rufe."

SllSbalb roarb fo getrjan unb §agen trat ^um £urmfenfter, üon bem

au§ ber Singer oor ber Surg überfdjaut merben tonnte, unb prüfte mit ben

Slugen bk gelben oor bem SHmr.

„©cfjön finb," fprad) er §u ©unter, „bie 9?offe, unb baZ ©emanb ift

gut; baZ finb feine SBegefagerer
,

fonbern un§ ebenbürtige Kämpen. SDZir

baucht, jener 0?ede, ber bort fo rjerrtidj bei ben hoffen fterjt, ift fein anberer

al§ ©iegfrieb, ber gepriefene §efb oom Sfteberfanb. ®ein befferer fRitter ift

§u finben, fomeit bie fluten Sanb umfreifen, unb fein ©djtoert Satmung ift

fo oief at§ ein gangem £>eer. SSiffet, §err ©unter, bie ftarfen Nibelungen

befiegte feine §aub gan^ allein. Scf) toitt ©ud) bk Wäre berieten:

„Stiftung ^iejg ein ®önig, ber rjatte fid) einen großen @ct)afc errungen,

biefen üermarjrte er in einem rjorjfen Serge. 51(3 er nun ftarb, begehrten feine

@örjne, @d)iltung unb ^ibetung, baZ Gürbe gu teilen. Ungeheuer grofj mar

ber @cf)a|. @b(e «Steine unb perlen, ©emanbe orjne ßarjl, ©otbfpangen unb

Sftinge unb S3ect)er unb §eergeräte; morjl rjunbert 2)oppe(magen bräd)ten'§

nidt)t üom 23erg ^u Srjat; aber auf bem |)ort tag üon alter $eit §er ew
grimmer Sffad) unb S3ann, bafj biejenigen, benen er gu eigen merbe, ifjn ferner

genießen tonnten.

,Mtä nun bie beiben Vorüber teilen mollten, begehrte jeber ba», ma§ ber

anbere rjatte, unb fie fonnten nidjt einig merben. 2öie fie fo miteinanber

ftritten, ritt eben ©iegfrieb, ber auf Stbenteuer ausgesogen mar, beS SBcgeS bafjer.

„§ei! irjr Könige, rief ba einer ber Faunen, f)ier fommt ber ftarfe ©ieg*

frieb, ber §elb oom üftiebertanb, ber märe ber redfjte üötanu, um ben <&d)a% 31t

tetlen. ©djiltung unb 9cibetung begrüßten ben ebeln dürften auf» rjüfndjfte unb

baten ibn inftänbig, irjnen ben §ort in ^mei gleidjmertige STeite 511 ferjeiben.

„©iegfrieb meigerte fid) anfangs, ba fie aber mit Sitten nidjt nadjliefjen

unb it)m baZ gute ©djmert 23a(mung au§ bem 6d)a|3 jum ©efdjeuf gaben,

erflärte er fid) enblidj ba^u bereit.

„@r begann nad) beftem SSiffeu unb ©emiffen bie Leitung, aber er tonnte

eS ben 33rübern nidjt redjt madjen unb moltte beS^alb uumittig meiter retten.
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I. Mricml)ilb nnb 8iegfrieb. —

Sa» mar jebod) nidjt nad) ber grimmen Röntge (Sinn; jorngemut ftürmten

fie auf ben Jüngling mit ben Söaffen ein unb wollten if)m ba§ eben er[t ge*

fdjenfte (Sdjmert mieber entreißen. —
„3efct liejs fie ber ftarfe £>elb aber aud) bie ®raft feine» S(rme§ fügten

unb fdjlug bk SSutentbrannten mit ifjrem eigenen (Sdjroert barnieber. situd)

bie riefigen Werfen, bie irjnen $u |)i(fe eilten, fanfen mie ©arben öor bem

Schnitter oon feinem gemattigen Strm ^ufammen; bie anbern flofjen unb ber

ftarfe (Siegfrieb ftanb ftegreid). Slber nochmals' marb ber (Sieg irjtn ftreitig

gemalt; au§ bem Serge rjeroor f(f»(tdt) ber 3roerg Stlberid), ber gauberftarfe

§üter be» ©djafceS, unb fjieb unöerfetjeuS fo geroaltig auf (Siegfrieb ein, bau

biefer blutenb gurüdroid). SBte roilbe ßömen ftürmten fie nun mieberum auf

eiuanber, unb (Siegfrieb märe üerloren geroefen, menn er nidjt zufällig beim

fingen bem $merg oa§ ©eroanb abgeriffen fjätte. Saran mar eine 5auber=

fräftige Xarnfappe, bie bem, ber fie trug, öierfadje (Stärfe öertief). Setjt mid)

oon Sdberid) bie Äraft, unb ^itternb flehte er um fein Seben. (Siegfrieb

fdjenfte e§ itjm unb ^tefg tt)tt ba% ©ofb mieber in ben S3erg ^urücffdjaffen.

„Sem gelben mar nun ber £>ort ju eigen unb baZ üftibelungenlanb unter*

tfjänig , aber er genofj be» errungenen ©ute» nid)t
,
fonbern madjte Sttberid)

jum §üter über |)ort unb Sanb unb beftanb alsbatb ba§> in Siebern gepriefene

Abenteuer mit bem grojjjeu Sinbrourm im nafyen Iftieberroalb , ben er nad)

grimmigem Kampfe ebenfalls befiegte. @r babete fid) im 23lut bes" Sradjeit,

unb baüon marb irjm bie §aut Jörnen, fo bafj feinerlei ©eroaffen btn fül)nen

Segen oerferjren fann.

„Sarum rate id) (Sud) biefe»: Segrüfjet ja ben gelben gut unb empfanget

in allen Bulben ben munberftarfen Wlann, bamit mir nid)t feinen 3orn erregen."

„Su magft redjt Ijaben," ermiberte ©unter, „be» gelben Stamm ift edjt,

er unb feine Segen finb rjerrticfj an^ufdjauen. 3Iuf, ifjr §erren, mir roollen

b^n ©äften entgegen gefjen!"

©ar rooljt marb ba (Siegfrieb empfangen ; ber Äönig fam iljm mit feinem

©efolge hiZ oor baZ S()or grüfjenb entgegen unb fprad) mit rjulboottem Zeigen

^u bem Jüngling:

„3Sa§ trieb.(Sud), ebter £)etb, au» (Surer £>eimat unb bracfjte (Sud)

f)iert)er ? Äünbet mir, roenn eS (Sud) gefällt, ma§ rootlt 3tjr fügen unb er-

roerben allster gu 2ßorm§ am fHtjein ?"

„9Jcir marb einftmat» Äunbe," ermiberte (Siegfrieb, „bie allerfüfjnften

unb geroaltigften SReden mären bei ben Surgunben in ®önig ©unter» Sann

;

ba$ trieb mid) au§ ber ^eimat ju (Surem Sanbe fjer unb 3§r fetbft, fo rühmte

man roeiter, märet ein §elb, fü^uer gäbe es" feinen in ber ganzen 333elt.

%d) aber mag foldje» erft glauben, menn id)» in 2öa£)rfjeit erfanb, benn auc^

idj, §err ©unter, gelte für einen fütjnen JReden. ©iegfrieb bin idj, Äönig

©iegmunbS ©o§n, unb trag' gleid) (Suc^ bie Ärone, im üftiebertanb, gu (Sauten

am SKfjein. 9?un mödjte idj e» fügen, bafj mir aud) nod) ba^ Surgunbenlanb

Sngelmann, Sogenöorn.
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stricntl)i(b uiib ©iegfneb.

gu eigen roäre. Sftetn (Srbe unb baZ (Sure, bie ftetjen fidj gleidj, unb roer

oon un§ gmei btn anbern im &ampf befiegt, bem foll bann atle§ gufammen

untertfjan fein, unb ba§> mödjte id) ermerben atlljier gu 2Borm§ am SRfjein."

2113 er fold) oermeffene Ü?ebe führte, ba futjr bei ben 23urgunben gar

mancfje £anb an§ (Sdjmert, ©unter aber fprad) uumillig: „2ßa§ tjabe id) ge=

trjan, bafj id) mein (Srbfanb am SRfjein, ba§ mein SSater getreulidj pflog, nun

oerlieren fotlte burd) eines gremben Übertraft? 2)a märe e§ fdjledjt beftcÜt

mit unferer 9fttterfdjaft, menn e§ fo meit tarnen tonnte!"

„<So gebenfen mir e§ nidjt gu üben," fetzte ©ernot tjingu, „bajj mir,

um ein frembe§ fReicf) gu erringen, unfere ©äfte tot fdjtagen; mir fjaben bcr

Sanbe übergenug , bic un§ gu 9fad)t bienen unb bie in SWiemonbenS Sßfanb

ftefjen, barum raffet aud) Sljr ab oon foidjem Segefjren, §err bitter!"

„2öa§ gebt 3f)r ifjm nod) oiele gute Sßorte!" rief gornig Drtemein oon

9Jfe|. „(Siegfrieb fjat ornre allen ©runb ben Streit begonnen, unb menn Styr

unb £err ©unter Sud) nidjt gegen itjn gur SSefjre ftetlt, fo miß id) e* tfjun

;

id) getrau mirä, itjn gu gmingcn, bafc er ben fdjlimmen Übermut beifeite läftt!"

(Siegfrieb fdjtuoll bie gornaber an Der ©tirne Ijodj an. „9?idjt barf

fidj," rief er ftolg, „beine £anb gegen midj oermeffen; id; bin ein fjefjrer

®önig unb bu nur einer ber Pannen ©unter§, id) fdjlüge bidj gleid) einem

©raäfjalm gufammen, fämft bu aud) 31t gmölf gegen mid) fjeran!"

S)a griff £>err Drtemein, ber grimme ÜKeffe §agen§, uad) feinem (Sdjmert,

um biefe (Sdjmadj gu räcfjen, aber nodjmatS trat ©ernot bagmifdjen: „Safjt

(Suren ,8orn rjeut beifeit," rief er Drtemein gu. „Uns Fjat (Siegfrieb nod)

nidjt folcfjeä getrau, ba$ mir e§ nid)t gütlid) fd)eiben tonnten. 3e|t trat aud)

£mgen für feinen Neffen ein. „(Sdjlimm ift%" rief er, menn (Siegfrieb nur

gum (Streiten gu im» fam! Sftitt er beim bestjafb nur gum Üftjein? ^pätt' er

nidjt angefangen, fo mär' itjm oon Drtemein feine Unbill gefdjeljen."

„SSenn (Sud), £err §agen," entgegnete ba tro^ig (Siegfrieb, „meine

9fabe nidjt besagt, fo merbeu Sud) gum (Sntfdjeib üietleidjt meine Sinne beffer

bünfen. Sie merbeu, fo fjoff id), aud) im Surgunbentanb bemeiäfräftig fein."

£>agen fdjritt , bie §anb am (Sdjmert , ingrimmig auf (Siegfrieb gu,

©ernot aber fjiett itjn mit ftarfem Sinn gurüd. „(So lafet e§ boc^ enblidj

bemenben," mahnte er iuftäubig, nidjt gegiemt fidj für tugenbüdje gelben

folc^ ©egänf. 2Bir fjätteu mcnig @(jre unb 9?uf>m baoon, menn mir fjier alle

gufammen ben tapfern (Solju Äöuig (Siegmunb§ beftreiten motlten. ®arum

genug jet^t ber ^ungenfeljbe! Stuf, §err ©iubotb, bringt ben ©äfteu oon

unferm befteu SBein!"

VUsbalb gefdjaf; e§ fo, unb ©inbotb, ber erfahrene (Sd^enf unb fetter«

meifter reidjte ben fdjintiucrnbcu ©olbbedjer ooll firneu IR^eintoetnS bem

grimmgemuten (Siegfrieb. „2Bir fjeifsen ©udj midfommen atlljier im £anb

be§ 2öein§," rief er lädjetub, „oon gangem ^crgen, ©udj unb (Sure fütjneu

^eergefellen!"
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— I. Mrientliüb ltub 6iegfricb.

Sotdjer ©aftfreiinbtidjteit fonntc ©iegfrieb nidjt miberftetjen ; er natjm

ben äjMüfommbedjcr unb reichte it)n, nadjbem er getrunfen, feinen ®egen, bie

ifm fröfylid) leerten. 35er firne, milbe £ranf öon ben äöormfer Üiebengelänben

ftimmte aud) ben ungeftümen Reiben milber, unb banfenb reichte er ©ernot

unb ©unter bie £mnb.

„MeS," fprad) t)od)erfreut unb mit Warmem £>rucf ber §anb ber

$3urgunbenfönig, „aCte3, roas unfer Saab nur beut, fott (Suer fein, wenn 3l)r

e» in (Sfjren oertangt, unb tüidig teilen mir mit ©ud) Seib unb ©ut."

Se£t fdjmofj ber ftarre STro£ be§ Werfen üottenb§, er gab unaufgeforbert

Sdjitb unb Sdjmert ben Scannen ©untere. £>er aber bat it)n, nur ade»

Üiüftgewanb 31t behalten unb führte iljn mit ©ernot fjulbüotl in bie £>ofburg,

mo if)m ba^ allerbefte ©emadj §ur Verberge angeroiefen mürbe.

?üid) bie ©enoffen fanben gute 2tufnal)me, unb gar balb fat) man bie

fütjnen ©äfte fo gern bei ten 33urgunben, baf$ man fie nimmer miffen mod)te.

Siegfrieb f)atte bie§ mit feiner §etbentugenb maljrfjaftig oerbient; er

mar in aüen Üfttterfünften ber befte unb niemanb fonnte e§ if)m nadjtljun.

©leid) grofj mar feine ®raft unb ©emanbtljeit; ob fie bie «Steine roarfen ober

bie Speere, ober mit ben Sdjwertern fämpften ; unb menn er bei ben Werfen

im §ofe ftaub, mie man e» ja gur Shirjweil gar manchmal ttjut, "öa ragte

rjod; cor allen ber füfyne §elbenjüngting , unb mandje» fctjöne 3Iuge fdjaute

oon ben genftern nad) itjm. Stile bie ÜJJägblein am ^önig§t)üfe fragten nad) bem

flogen 2)egen, ber fo fjoljen 2öud)fe§ mar unb fo reidj gerüftet erfdrjien, unb

balb mußten e§ alle, Siegfrieb fjeifse ber eble §elb oom ^ieberlanb. £en

fdjönen grauen mar ber t)et)re ©aft gerne -$u Süenfteu unb geigte fid; ju

jegtidjem bereit, roa§ man oon ü)m begehrte. @r fjoffte im (Stiften immer,

er fonne hierbei aud) bie erfdjauen, um berentmiüen er tjerge^ogen mar, unb

nad) ber ftdj fein §erg fefjnte. ©ar manchmal fprad) er feuf^enb: „2Bie !ann

e3 nur gefdjetjen, ba$ id) bie r)otbe ®rieml)ilbe enbtid) einmal erblide
;
frember

unb ferner ftetjt fie mir, al§ all bie anbern grauen an ©unter! §of, unb

id) trage bod) fie einzig im §er^en ot)n' Unterlaß!"

216er aud) ifjr mar ber eble §elb mert unb teuer geworben. 2Benn

it)r äftunb aud) fcfymieg, ifjr §er§ fprad) befto lauter: „@r fam nur bir gu

lieb!" So oft er mit @unter§ Gittern im SBaffenfpiel fid) ergö^te, ftanb

$riemt)i(b ftet3 Ijeimtid) bem genfter naf) unb fdjaute unoermanbt nad) bem

föniglidjen jungen gelben, beffen Slnblid ifjr fo rounberfam bäudjte, bafj fie

alle anbere Äur^roeif barüber oergafj. £)ätt' er e§ gemußt, ba$ fie, bie er im

^eqen trug , i^n erfdjaue unb üor allen anbern beachte
, fo Ijätte auc^ er

immerbar ^ergenSfreube genug gehabt, aber ^riemrjtlb ptete fidj, itjre fjeim*

lid)e üttinne befannt merben 5U laffen, unb fo gefcrjar) e», bc\$ ber £>erbft

unb ber Sßinter oerging , ol)ne ba% er bie minniglidie Jungfrau aud) nur

einmal faf).
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gtx $tf*9$?Kg g*jjen hit $ad)|>n mtfc gännu

>er grürjling war in§ ßanb gebogen unb er

brachte grüne Shien unb rjolbe 23(umen,

aber bieämat aud) fcfjlimme SJiären mit

2lu§ weiter $erne tüaren $rieg§boten

gum SRfjein gejanbt worben oon wilben

fremben ^eerfürften, bie gegen bie reicfjen

Surgunben feafc unb Sfteib trugen.

@3 war £err Sübeger, ber $önig com

Sanb ber roitben ©adjfen, unb öom ©änenlanbe ber Äönig

Sübegaft; bie liefen ben SBurgunbenfürften $ef)be entbieten.

Unfere Ferren, melbeten bie SSoten, wollen ^eerfafjrt galten

gen bie fianbe am 9it)ein, unb bie gafyrt wirb in gwötf 2Bod)en

gefdje£)en. §abet itjr nun ftarfe $reunbe unb ©enoffen , fo möget ifyr eud)

jum ©treit bereiten, wenn irjr aber lieber ^rieben Reiben wollt, fo fünbet,

wie ifjr eud) ju (Öfen gebenfet, jonft reitet eud) unfere ^eerfdjar mit äftorb

unb S3ranb in§ Sanb.

©tefe fdjtimme 23otfd)aft war bem $önig leib genug; er oerfammette

feine gelben unb oertraute irjnen bie böfe 9#äre.

„£)a§ wahren wir mit unfern fdjarfen ©djwertern," rief ber fütjue

©ernot. „®ie geinbe mögen nur fommen, fie foüen gut empfangen werben."

2)er erfahrene §agen aber riet gur SSorfidjt. „2Sir fönnen un§ nidjt genügenb

ruften in biefer furzen $rift, mein 3ftat ift, faget üor aüem ©iegfrieb, unferm

ftarfen $reunbe, üon bem (Streite."

Sn^wifd)en Warb ben Söoten Verberge in ber ©tabt gegeben, unb ©unter

befatjf, fie auf'3 befte 311 bewirten, bamit fie nidjt §ur ?lbreife brängen möchten;

berweiten £>offte er erfunben ju fönneu, wer itjm §eere§folge leifte im

93urgunbcnlanb.
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— II. 3)cr SrtegSäug gegen bte Saufen unb 3>änen. —

511$ it)n nun ©iegfrieb fo üielgefd)äftig mit befümmertem $tnt(i£ um*

bereiten fat), bat er iljn fjerafid), tf;m bod) feinen Kummer mitzuteilen. „Set)

mag nid)t jebem," erroiberte ©unter, „meinen ©ram anoertrauen, ben id) für

mid) unb mein Sanb fjegen muft, nur ben üertrauteften greunben fünbet man

fotd) ftfjroere ^eqenSnot."

06 biefer 9*ebe roarb ©iegfriebS Slntlitj bleid) unb rot. „<3ud)t Stjr

nad) guten $reunben, §err ©unter," rief er fjatb üorrourf3üoll, „fo barf rootjt

id) einer baoon fein, id) roitt ©ud) in freuen beiftet)n alle 3 e^ un0 ^itt ®u$
@uer ^eqeleib menben tjerfen."

„Sure 9?ebe bünft mir gut, £>err ©iegfrieb," fprad) banfenb ©unter,

„unb ©Ott lot)ne fie (Sud)! id) roitt (Sud) t)ören (äffen, roarum id) befümmert

bin; übermütige $einbe motten un§ mir äftorb unb öranb überfallen, unb

baZ möchte id) gern oon bem Surgunbenlanb abmenben."

„S)a§ braucht (Sud) nid)t ^u fümmern, menn 3t)r meinen Sftat befolgt,"

erroiberte ©iegfrieb. „Saffet 3t)r mid) mit (Suern ^einben fprect)en, baZ gute

©djroert $ur £>anb, fo fott (Sud) fein einziger Sftann in3 Sanb fommen.

Ratten bie 2)änen unb ©adtjfen fidt) aud) breifjigtaufenb £)egen al§ Reifer

beftetlt, id) getraute mir, fie alle ju beftet)n, roenn 8t)r mir nur taufenb er*

tefene Kämpen gur Verfügung ftettt unb babei (Suer Sruber unb Sure greunbe

mir fjülfebereit finb. ©ernot, §agen unb ©anfroart, Ortroein, ©inbotb

unb Golfer oon Sll^ei finb gelben, beffer giebt e§ feine mefjr; roenn biefe

mitten, fo bürft 3t)r ftdjer fein, bafj oon (Suren Surgen ®ampf unb ©treit

fern bleibt."

21(3 ©unter ba§ oernat)m , roarb er frofjgemut unb fiefj ftracf§ bte

$önig§boten oor fid) fommen: „2öenn (Sure ^erren mid) in meinem £anb

rjeimfucfjen motten," entbot er benen, „fo roirb it)nen fdjlimnte Slrbeit ^u teil

roerben, unb flüger roäre e§, fie blieben bem 9f?t)eine§ftranbe fern, baZ möget

it)r ^u §aufe fünben." (Sr entließ fie mit reiben ©aben, unb eilenb» ritten

bie 23oten roieber r)eimroärt§.

Sn ber Heimat angelangt, roufjten fie nidjt genug 511 berichten oon

©untere Sfteicfjtum unb ©tot^, unb oon ben eblen gelben im 33urgunbenlanb

;

aud) oon ©iegfrieb, bem ftarfen ©aft 00m üftieberlanb fünbeten fie unb mahnten

iljre §erren, bie ®rieg§fat)rt ja nidjt teid)t ^u net)men.

©a fanbte ber SDänenfönig überall umfjer unb fammelte roor)l jroanjig*

taufenb 9#ann, unb Sübeger, ber <Sad)fenfürft , brachte gar oier^igtaufenb

äufammen, bie alle mit an ben ^(jein reiten roottten.

Smbeffen rjatte aud) ©unter feine ^reunbe befanbt unb rüftete mit (Sifer

feinerfeitS bie §eerfat)rt. Salb roaren bie oon ©iegfrieb oerlangten taufenb

9ftann beifammen, lauter erlefene ftreitberoär)rte Kämpen. Söoffer trug bie

5al)ne, ©ernot unb §agen rourben @d)arenmeifter, unb ©inbolb unb £mnolb,

©anfroart unb Ortroein, unb nod) mand)e anbere fdjloffen fid) ber ©ct)ar

(StegfriebS gleichfalls an.
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— ^ricntfjilb unb Siegfrieb.

2lucf) ©unter mollte mit$tefjen, Siegfrieb ober riet ifjm ob. „SSer fotl

£>au§ unb £of fdjirmen, trenn mir fort finb, fpract) er, bleibe bu all getreuer

§üter bei Sanbel unb ber grauen nur t)ter
r
mir motten bir @ut unb (St)re

mofjl in 2ld)t nehmen."

Sie gelben gogen nun in ©ilmärfcfjen burd) baZ §effen=@au batjin, üon

mo fie balb tn§ Sanb ber Sachen getaugten, unb bort otjne Sßer^ug bei

geinbel Surgen erftürmten unb meitfjin bal Sanb üerljeerten, ba bie über*

rafcfjten Sadjfen unb Sänen, feines berartigen Überfall» gemärtig, fid) nod)

nict)t Gereinigt Ratten. 2ttl biel aber gejdt)et)en mar unb bal feinbtidje §eer

ifjnen nun nätjer rücfte, fo fjietten bie Surgunben einen ^rieglrat, unb Sieg*

frieb fdjtug üor, er motte gur SSarte auf bal gelb üoran reiten, um gu er*

funben, mo bie §auptmad)t ber ©egner ftet)e f
£mgen unb ©ernot möchten in*

beffen bie $orrjut, unb Sanfroart unb Drtmein bie 9?acfjf)ut übernehmen.

©einem SRate mürbe golge gegeben, unb ber feelb ritt nun in üerme--

genem 99?ut gan# allein bil ^u oer geiube Heerlager, unb gemafjrte batb an

ber grofcen 3ar)t ber gelte, bafc el üier^igtaufenb ober gar nod) metjr fein müßten.

9(ber aud) aul ber geinbe §eer tjatte fid) ein 9?ede erhoben, ber ber

Sßarte gar root)I beftiffen mar; ber ritt Siegfrieb nafje unb begann ferjarf nad)

beut fü^nen ©egner auläufpärjen. @r mar aulnerjmenb prächtig gerüftet, ein

gemattiger @otbfd)itb fjtng if)tn üor bem Strme, unb aud) £etm unb £mrnifd)

funfeite üon @otb unb tickten Steinen. @l mar ßübegaft, ber fürjne Sänen*

fönig, ber bem Reiben üom üftiebertanb atlbatb gum .ßroeifampf entgegen ritt.

Sie beiben Werfen neigten bie (Speere auf ben Scrjitb, unb iljre SRoffe,

bem Sporn getjorfam, trugen fie im Sturme gufammen, bafj bie efd)eneu

Speerfd)äfte fradjenb gerfptitterten. Sa manbten fie bie Stoffe gurücf unb

Rieben nun in neuem gufammenftofj fid) bie |)etme unb Scfjitbe in Stüde.

Siegfrieb fdjtug fo gemattig, bafj ringl bal gelb erftang, unb öon bem £)etm

bei Sänen geuerfunfen [toben ; aber aud) ßübegaft führte gar mandjen guten

Sdjfag, fo ba$ an Siegfriebl Sdjitb bie Spangen fradjten, unb fein Üfofj

fid) fjod) aufbäumte. Sa t)ieb ber |>etb zornentbrannt öon oben fjerab bem

geinbe mit einem gemattigen Streid) bie 23rünue an ber Sdjittter entjmci;

bunfetrot färbten fid) bie tidjten s$angerriuge unb Sübegaft fanf mit bumpfem

Stöhnen fdjraer getroffen üom 9?offe.

Siegfrieb mottte irju nun all gute§ Unterpfanb gefangen mit fid) führen,

aber et)e er bem SSermuubeten nod) aufgeholfen rjatte, marb er fdjon öon ben

Scannen bei Sänenfönigl angerannt, bk itjrent bebräugteu ^erru üom natjen

2Batbe aul ^u §itfe eilten. @l mar eine gange Sdjar, aber Siegfrieb fdjtug

fie mit feinem guten Sdjmert 93atmung alte nieber bi§ auf einen, ber üer*

munbet entrann unb nun nun Säger bie Sammcrfunbc bradjtc. ?tu feinem

blutigen §etm founte mau bie äBatjrtjeit fetjen.

Sübegaft mar inbeffen öon Siegfrieb nun Sager ber Surgunbcn gebracht

morben, mo fid) großer gilbet über biefen erften Sieg be§ Werfen ertjob.
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— II. S)er firteg§8ug gegen bie <3a<$fen imb Säuen. —

£mgen liefe bie gafjne fjod) binben gum SRutjme (SiegfriebS, ber fröfjfid) rief:

„£eut roirb nod) mefjr fotdjeS üon mir getfjan, erje ber Sag fid) enbet, folt

nocf) mattd) übermütiges Sadjfentüeiö roeljeflagen."

©erttot rief bie (Scharen gitfammen ; SSotfer, ber frofje $iebetmann, t)ing

feinen eiferuen ^iebefbogen, tüte er fein Sdjmert nannte, ttm ttnb ritt jo, ba§>

Banner fdjtüittgenb, ben Werfen üorau. ©emaltig mar ir)r leiten, ber (Staub

mirbefte t)oct) auf an ben (Straften, unb ba^mifdjen bfi|ten unb ftrat)Iten bie

Speere, £>etme unb Sdjifbe, fo baft bie 23urgunbenfd)ar mie eine gfeifjenbe

üßkttermolfe angufdjauen mar, als fie fo burd) baZ 2anb bat)tn 30g.

Snjmifdjen tjatte fid) aud) baZ ©änen* unb Sad)fenf)eer jum Stampf er«

fjoben; mit ferneren ©fd)eit=Speeren unb fdjarfgefdjliffenen Sdjroertern rüdten

fie ben 23urgunben entgegen uub hofften burd) tt)re Übermadjt bie mutigen

©egner 31t erbrüden. 5lber bie Surgunben fuhren gleid) mie Sturmmittb in

ben Streit, üon ifjren Sd)toertf)ieben flaffte gar mandjeS Sad)fen Sßanaerfjemb,

über bie (Sättel ber aufbäumenbeu £>änenroffe ftofj e§ bunfetrot Ijinab unb

batb mar ba§ gelb mit toten unb oermunbetett geinben bebedt. Sitte ermiefeu

lief) als wunberfüfjne Kämpen, aber betn gelben Siegfrieb tr)at e§ boct) feiner

gleid). SSon feinem Sdjmerte Mahnung ftrömte e§ atlentrjatbett mie ein

blutiger 53ad) aus Srftnnen unb Reimen, uub als er enbtidj ben ©adjfen*

fönig gemährte, tjieb er fid), einem raftlofen Schnitter gleid), eine breite ©äffe

burd) bie 9?ei§en ber $ e inDe -

Sßofjf gab e§ ftarfeS ©ebränge unb fdjarfen Sdjmertesflang , als bie

Sadjfen feine 2lbfid)t maf)mal)tnett, aber bie 23urgunbettfd)ar fdjob fict) tobeS*

füfjn in bie Sude, unb üormärtS ging e§ burdt) Söfut unb Seidjett, dreimal

brang Siegfrieb in bie Sdjaren, bis er enbtid) ben Äönig ßübeger üor baS

Sdjroert befam, ber burd) feine goibfdjimtnernbe Lüftung meittjin fennttid)

mar. 2l(S ber ftarfe Sad)fe geroaljrtc, bafj irjtn ein ©egner gum (Sin^etfampf

nat)e, fjob er fid) Ijod) im Sattel uub fdjlug bem fHoffe SiegfriebS einen

fofd) muffigen Streid), ba$ e§ in bie $niee fanf unb ben gelben beinahe

abgemorfen rjätte.

Slber Siegfrieb rifj baZ gitternbe SEier empor unb brang mit mädjtigeit

Sdjfägen auf feinen ©egner ein, beffen Sdjilbbefdjtag oor feinem Sdjmert in

Splitter ^erftob. 3ßol)t mefjrte fid) ber Sad)fe tro£ beS zertrümmerten Sd)ilbe§

mit all feiner Straft uub $ed)tfunft, aber eS F)atf itjrn nidjtS; fein lidjter

©otbpan^er fonnte oor bem (Scfjtoert 23atmung uid)t ftanb Ratten, unb balb

riefelte ifym ein roter 23adj über bie ^an^erriitge nieber.

Stampfmatt fenfte er fein Sdjmert , unb als er nun auf SicgfriebS

Sdjitb bie üon (Mb gemalte Strone, beS gelben Sßappenbitb, gemährte, ba

erfannte er erft, baft fein übermäd)tiger ©egttcr ber riefenftarfe £>etb Dom

Dcieberlanb mar unb gab fid) nun, orjtte meiteren SBiberftattb, gefangen.

Stucr) feine Stampfgenoffen mahnte er, üom Streit afi^uftetjen, inbem er

rief: „Saftt ab üom Stampf, i^r Sieden, Siegfrieb ber fjörnene, ber §etb üom
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$riem&i(b unb Siegfrieb.

9?ieberfanb fdjmingt gegen un§ ba% (Sdjmert, id) Ijab' i^n erfannt ; ein fdjlimmer

STeufet rjat ifjn uns in§ <Sad)fentanb getieft, (Senft bte Sanner unb fteeft

bie (Sdjmerter bei, mir muffen ^rieben machen!" 2)a traten fie nad) feinen

äöorten unb liefen ab öom (Streit, er aber mußte ©eifet roerben unb al§

befangener mit «Siegfrieb gierjen.

<So mürbe burd) be§ gelben $raft ben 53urgunben ber (Sieg in biefer

Sd)lad)t trotj ber Übergatjl ber $einbe.

©ernot unb §agen forgten bafür, bafj man bie 23ertt>unbeten acrjtfam

auf 23afjren öom <Sd)fad)tfefb trug unb fie morjt pflegte. SSon ben ^einben

aber mürben fünfrjunbert eble Segen al§ ©eifetn au§gefud)t, bie nun mit

Sübeger gum SRtjein gießen mußten, ©ernot fanbte eifenb§ borten 23oten

üorau£, bie bie Shmbe öon bem Sieg an ©unter überbrachten.

2tl§ bie Soten angefommen maren, ließ aud) ^riemrjitb r)eimlidf| einen

3U fid) entbieten, um afle§ gu erfahren, ma§ it)r am ^ergen lag.

®a nun ber 23ote in ber ^emnate ftanb, fprad) fie gar freunbticr) ju

irjm : ,,3>d) bleibe bir immerbar gemogen, menn bu mir afle§ genau fünbeft.

Sag' an, mie gehabt fid) mein Sruber ©ernot unb feine ^-reunbe, mürbe einer

ber gelben öermunbet, ober gar erfdjlagen? SBer lr)at im Kampfe baZ Söefte?

föünbe mir atle§ orjne Xrug, bu guter $3ote."

„deiner öon Güuren $reunben, eble Jungfrau," ermiberte ber 93ote,

„ift gefallen unb bie, meldje öermunbet mürben, finb batb mieber fjeif. 23on

allen, in§befonbere öon ©ernot, §agen unb SSotfer , Sanfmart unb Drtmein

mürben rür)men§merte £r)aten gettjan, aber mie fürjntid) fie aud) ftritten, e§

mar nur mie SSinb gegen bie Söunber, bie ßönig (Siegfrieb öoübradjt t)at.

(Sr fodjt ben atlerbeften (Streit unb irjm allein rjaben mir ben (Sieg gu öer*

banfen, bie beiben Könige bringt er af3 ©eifefn in ba% 2anb, fie, bie doH

Übermut Heerfahrten moflten am SRrjein, bie mattfafjrten nun gebunben al§>

©efaugene in baZ 33urgunbenlanb.

Äriemfjilb mar rjodjerfreut öon biefer ®unbe, iljr ljofbe§ ?tntfi|j feuchtete

mie junge Sftofen. @§ mar ja ber gepriefene (Sieger (Siegfrieb, ber minnig-

fitfje Siede, ben fie im bergen rjegte; er mar unöerfefjrt geblieben im Äampf*

gemüljt, unb aud) iljr ©ruber unb feine ©enoffen festen §eit gurüd. (Sie

gab bem 23oten ©ofb unb reidje ©emanbe gum Sofjn unb entließ itjn

mit froren £>anfe§morten. 91(§ er meg mar, trat fie af§batb gum (Sötter,

öon bem au§ mau nad) ber £>cerftraße fefjen tonnte, auf ber bie fiegreidjen

gelben äurüdfeljren mußten. Sljre (Srmartung täufdjte fie nidjt; fdjon er*

Ijoben fid) in ber $erne «Staubmoffen , unb batb tarnen bie Surgunben in^

bidjten (Sdjaren augeritten, unb an iljrer ©pijje, (eudjtenb in Sdjöntjeit unb

(Siegegfreube, (Siegfrieb öom ^ieberlaub.

©unter ritt ben ü)M)enbcn entgegen — nun mar ja all ba§ tgev^ckib

31t (Sube — unb bcmillfommte gar fröf)lid) bie Seinen unb mit befouber«

innigem ©ruf3 §errn (Siegfrieb, ben .'pclbeu, bem er all bie§ 511 bauten batte.
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— II. Scr SriegSjug gegen bie «Sadjfcn unb S)änen. —

darauf tiefe er fid) altes aufs genauere beridjten unb begrüßte nun aud)

bie oermunbeten Kämpen, bic in gang befonbere Dbljut genommen mürben.

Seiten mürbe bie befte Verberge in ber ©tobt, bie ficf) 311m (Smpfang fefttid)

gefdjmüdt rjatte, unb aud) bie öerrounbeten geinbe Befaßt er forgfam gu pflegen.

Vtudj an ben ©efangenen geigte fid) bie ©üte ©untere in rjeroorragenber SSeife.

„3f}r möget alle," fünbete er benen, „rjier unbetjinbert in $reirjeit eud) ergerjn,

nur bafür mit! id) 33ürgfd)aft, ba$ fein £)äne ober @ad)fe, et)e ber triebe

gefcfjtoffen ift, bie dauern üertäfjt." 2)a gaben bie gefangenen Könige SSort

unb ^mnbfdjfag, ba$ niemanb fid) aus bem Sanb flüchten merbe; unb nun

fonnten fie aöe frei umrjer manbeln unb tfjun, mie fie motlten.

©unter ging nun mit ©ernot gu SRat, mas man ben turnen «Siegern

gur (Sr)re trjun fönne, unb fie !amen überein, ba% man nidjt atfobatb ^tft

unb ©etage galten molle, fonbern erft in fedjs 2Bod)en, bamit aud) bie 33er*

rounbeten, bie bis baf)tn motjt geseilt fein mürben, baran teitnefjmen !önnten.

5(ud) ©iegfrieb, ber fid) Urtaub jur SRüdferjr in feine £>eimat erbeten rjatte,

t>erfd)ob auf ben SSunfd) ©unters bie §eimfar)rt unb blieb nochmals am

&önigsrjofe; er tt)at es um ^riemrjitbs mitten, bie er immer nocf) nidjt gefef)en

t)atte, ba er ftdjer tjoffte, fie bei ben gefttidjfeiten erfdjauen ju bürfen. ©eine

Hoffnung füllte rticfjt ju @d)anben merben; etje er ins üftiebertanb f)eimfut)r,

mürbe ü)m je£t enbttcr) nad) Söunfd) unb ^Bitten bie r)olbe Jungfrau befannt.

©ar batb farj man nun gelben rjeräietjen an ben SKfjein, bie bei bem

£ofgetag gu ©aft fein moüten, unb besrjatb nad) SSorms gebogen famen, mo

fdjon bie Käufer unb Ratten gum (Smpfang bereit ftanben, unb bie fdjönen

grauen fid) um bie %ßette gu bem geft ntfteten unb fdjmüdten.

ßs maren breiig dürften unb ©rafen mit ifjren Scannen getaben, unb

©ernot unb ©eifetrjer Ratten bie £änbe bot! 311 tfjuu, um bie ©äfte mürbig

5U empfangen, ©an-j Surgunbentanb ftanb in greube unb SSonne unb bie

getabenen gelben Ratten gute geir, ein jeber fonnte in bem fröf)(id)en SRfjein*

fanb leben mie er nur immer mottte, ba ©unters ©aftticfjfeit feinem etmas

in ben 2öeg legte. 2tm ^pfingftenmorgen begann bas £>ofgetage. $ünftaufenb

fürjne 2)egen, ober gar nod) merjr, maren auf bem Singer oor SSorms öer*

fammett unb tjarrten ber frofjen £)inge, bie ba fommen füllten.

©unter rjatte borforgtid; feine trüber unb ©enoffen gu einem 9?at oer=

fammett, mie man attes am beften einrichten unb ob man aud) bie grauen

teitnerjmen taffen fotte, bamit niemanb nadjtjer über bas $eft fdjette.

2)a fprad) Drtetucin: „SSenu if)r mit oottcn (Stjren bei biefem geft fein

mottet
, fo forget oor aflem bafür , ba^ bic ©äfte aud) unfere grauen unb

9J?ägbtein gegiemenb fdjauen, benn bas ift geftgcbraud). 2Sas mag ein füfjner

&elb lieber fefjen, ats ebte, tugenbtidje Jungfrauen; fie finb bes geftes SRofen,

barum rat^' ic^ eud) , ifjr ^erren, laffet Äriem^ifb, eure fdjöne @d)mefter,

bie ©äfte grüben!"
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>{ricm!)ilb ltnb ©iegfrieb.

Sitten gefiel biefcr SRat, unb ©unter liefe fjunbert erlefenc Segen 311

feiner ©cfjroefter unb SKutter gefjen, bamit fie, ba§ ©djroert in ber §anb,

ba§ ©fjrengefeite Bitben möchten. Sie ffogen grauen roaren fdjon gur gafjrt

vorbereitet. Ute fjatte Ijunbert fdjöne SDtoibe gu ifjrem ©efolge erforen, bie

retcr)e§ ©eroanb trugen, unb ebenfo folgten ®rieml)ifben ütefe prächtig ge*

ffeibete Sftägbtein be§ 93urgunbentanbe§. ©ie fetbft aber mar am föfttidjften

gefdnnüdt, fie tarn baljer, feud)tenb roie ba§ Morgenrot, ba§ au§ Sßolfen

f)erüorfd)immert, unb jefct enblid) faf) ©iegfrieb bie 9J?tnnigticr)e in ttjrer

^errtidjfett. SJon itjren ©eroanben ftratjtten eble «Steine unb eine trotte

oon ©olb gierte itjre Soden, aber ben beften ©d)ein gab il)r lid)te§ Slntlifc;

gleidjroie ber äftonb Ieud)tenb öor atten Sternen ftefjt, fo ftanb fie in Iidjtem

©lang öor atten anbern grauen, unb bie fturmeSfüfjnen gelben fdjauten fie

rote ein falbes SBunber an. SBergebfitf) üerfudjten e§ bie Äämmerttnge, iEjr

be§ 2öege§ Söafjn frei 31t fjatten, allenthalben brängten fid) bitter unb knappen

fjeran, um bk £olbe gu flauen.

§errn ©iegfrieb roarb e» im .perlen balb rooljf 31t 50htt, balb roieber

roel). „2öie tarn e§ mir in ben ©inn," bad)te er, „biefe fjefjre Königin je

gu mimten, unb bod): lieber mödjte id) fterben, at§> fie meiben!" ©ein fd)öne§

8(ntli| roarb baib bleid), balb roieber rot, als er fie näfjer lommen far), aber

er ftanb regungslos, gleicf) einem 23itbni§, baZ eines SJceifter» §anb auf $erga=

meitt gemalt t)at ; er roagte e§ nidjt, ber fjotben SöntgSjungfrau gu nafjen.

£)a fprad) ©ernot gu ©unter: „ßieber 23rttber, bu mttfet öor all ben

9?eden fjier ©iegfrieb öom üftieberlanb 'preis unb Sljre bieten, ba» rate id)

bir in freuen, forbere bu be§r)a(6 ben ebeln Reiben auf, gu unferer ©djroefter

511 geljen, auf ba$ fie ifjn grüfee. SSenn e§ gefdjieljt, tafe fie, bie nodj nie

einem gelben folcfjeS tfjat, irjm guerft ©rufe beut, fo bleibt er un§, ba§> roeife

id) fidjer, geroogen für alle geiten."

SÜS&alb fanbte ©unter gu ©iegfrieb unb liefe if)tn fagen, er mödjte if)tn gerne

©t)re erroeifen; roettn er t)eute gu §ofe fomme, fo fotte if)n Sriemfjilb grüfeen.

Ob biefer 2Wäre roarb ©iegfrieb hocherfreut unb fdjritt uuöergügtid) gu

Jpof, um fidf> grau Uten§ fdjönem £öd)ter(ein üorguftetten.

2)er Jungfrau Stntlijj roarb roie geuer, als fie ben Sangerfefjnteu nun

enblid) öor ficf) faf), unb mit fdjüdjterner ©timme fpradj fie: „Söillfommen,

üielebler bitter, §err ©iegfrieb üom Scieberlaub
!"

(Sr neigte fid) ehrerbietig, als er if)r ©auf für ben ©rufe bot, unb

fonute eS nid)t uuterlaffen , fie Ijiebei angufdjcuten , unb aud) fie groang bie

ftarfe ütteifteriit, bie kirnte, bie 9(ugen 31t ifjm aufgufdjlagett. ©0 faljeu fie

fid) fdjroeigeub an, aber it)re S31ide befagtcn mel)r als taufeub Söorte; unb

al§ ©iegfrieb nun ber cblen Jungfrau gur ©eite ging , ba trug er fold) r)or)e

,söergen§frcubigfeit, roie er fie nod) niemals empfunben r)atte, roeber in ber

fd)önen SO^aieugeit, nod) in be§ ©omntery fjolbeu Sagen, ©ar tugenblid)

bieute er feiner fdjöncu Königin, unb gar maudjcr füljne 9ied'e fcljaute if)tn
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II. 35er ßrteg§3ug gegen bic @acr)fen unb Sorten. —

ftaunenb nadj , inbem er neibooß fprad): „£ei, wäre bod; bie3 f»ot)e ©lud

mir gefd)et)en!"

2tl§ fie fjernad) mit itjren grauen gum fünfter ging unb ©iegfrieb

be§t)atb oon it)r Reiben mußte, mürbe ifjm in ber Sttrdtje bie SSeile gar lang,

unb er fonnte faum baZ (Snbe ber äfteffe unb be§ «Segens ermarten.

$>a nun ber ©otteäbienft #u ©nbe mar, nat)te er it)r mieberum fittfam

mit ©rußen, unb je£t erft fanb bie fd)üd)terne Sftaib SSorte, ifjm inniglid)

bafür 31t bauten, ba^ er für it)re Vorüber unb greunbe fo füt)n im (Streit

geftanben mar: „QaZ lot)n' (fud) ©ott, §err «Siegfrieb," fpraci) fie, „3f>r r)abet

e§ rüat)rr)aftig oerbient, ba% (Sud) bie SSurgunbenfürften in freuen sugettjan

finb, mie fie tZ freubig eiugeftet)en."

„<Stet§ miß id) it)nen bienen," ermiberte er, „unb nimmer mein §aupt

nieberlegen ju Üiur) unb fRaft, er)' icl) aUeZ nact) ber Könige üBißen ooßbrad)t

t)abe, unb (Sud) ^u Heb, Ärtemtjifb", fefcte er freubig tjinju, „wirb alle»

biefe» gettjan."

@ie banfte it)m mit ergtütjenben Sßangen unb fdjritt mit itjren 9J2ägbfcin

roieber nact) ber Kemenate surüd. ©iegfrieb aber begab fid) gu ben Gittern,

unb batb oernar)m man ©peergetrad) unb fetten ©djmerterfdmß oor föönig

©unter» (Baal , mo in feiner ^er^enSfreube ber ©aft oon üftieberfaub jetjt

feine $raft unb ßunft geigte.

Äriemtjilb burfte nun, fo lang bie geftfidjfeiten bauerten, au» itjrem

©abem jeben ÖJcorgen gutn $önig»t)ofe get)en, unb groöff Xage tjintereinanber

nafjm man baZ jugenbltdt) fdt)öne ^ßaar ftet» beieinanber roatjr. ©ie» mürbe

einzig bem ©aft gu lieb getrau, ben bie Söurgunben bauernb an fid) su feffeln

ftrebten.

Snsmifdjen mar aud) ®önig Sübegaft oon feinen Söunben genefen, unb

bie S)äneu unb (5ad)fen woßten nun eilenb» ^rieben madjen , um au» ber

©efangenfdjaft loSjufommen.

SDa ging ©unter ju ©iegfrieb unb bat it)n um feinen diät. „Sie yfeinbe

mödjten gießen," fprad) er, „unb getjen micf) inftäubig um <5ül)ne an; fie bieten

mir fünftjunbert SRoffe§*£aften ©olb für einen ftäten ^rieben unb il)re fjreitjeit.

sJcun rate bu mir, teurer $reunb, ob e§ wor)lgetr)an ift, wenn id) btefcS anuefjme?"

„QaZ märe nid)t flug," ermiberte ©iegfrieb, „id) rate, bafj bu fie ofjne

Söfegetb gießen läffeft unb nur bafür ©id)err)eit burdj it)r ÄönigSraort oer*

fangft, baß fie fid) für alle $eiten Ritten, btr alz geinbe ™% ^an^ 3U weiten."

„deinem SRat miß id) folgen," fprad) ©unter unb gebot, bafj man ben

©efangenen aß biefe» oerfünbeu unb ifjnen 311m 2lbfd)ieb nod) reidjlidj ©otb

unb ©emanbe reichen foße. @§ gefdm^ fo unb t>oß 5)anfe§ nahmen bie

Sadjfen unb SDänen Urtaub unb fdjieben alz greunbe au» bem Sanb 33urgunb.

Stucr) bie getabenen ©äfte sogen roieber fjctmroärtS, unb nun rüftete ©iegfrieb

gleichfalls bie Stbreife, ba e§ itjm fd)ien, alz foßte it)m baZ boer) nidjt 31t teit

werben, wonad) fid) einzig fein ^erg fefjnte.
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ÄrtcnUitlb imb 9iegfrieb.

?(t§ nun ©unter baöon erfuhr, janbte er feinen Sruber ©eifettjer §u

iljm, um itjn f)ieüon abzubringen, ©eifelijer trat at§bafb gu beut gelben unb

frug ifm traurig: „SBofjin benn eilt Sfjt fo fet)r, §err ©iegfrieb? O fjöret

unfere 93itte unb bleibt f)ier bei uns £u 2Borm§ am grünen Üifjein. 2öo in

aßen Sanben mödjt' e§ beffer fein afö f)ier, mo fo minntgticrje grauen unb

fo tugeubficrje Werfen finb? 3tf)r bürfet un§ nidjt oerlaffen, teurer greunb,

manrf) treue§ §erj mürbe fidt) brob grämen."

@o bat unb ffefjte er, bi§ ©iegfrieb enbttdt) fpracfj: „<3o taffet benn

bie Stoffe fielen, mir bäudjte e§ 9?eiten§ .ßeit, aber Sf)t, §en: ©eifeffjer,

fiabt mit ©uren Sßorten meinen 33orfa^ gemanbt, itf) mitl nochmals tjier bleiben

ber treuen bergen megen, bie itf) f)ier gu eigen fjabe unb bie itf) ntdjt in

©ram bergen mag."

©o blieb er benn bem greuub nt lieb, roie e§ Ijiejj, aber e§ mar roofjt

ntefjr, meil er jetjt faft jeben Sag bie f)olbe $riemf)i{b fefjen burfte. lim

it)rer Spinne mitten öermeilte er einzig §u SSorms, benn fie fjatte fein §erg

unb feine (Sinne gefangen genommen, unb er fonnte fie nimmer öertaffen,

fjätte er gteitf) ben £ob barob leiben muffen.

124



III.

g it Jttotmmj um $riinnijü&.

ieberum gab e§ neue£ 511 tiefer $eit in 2Sorm§

am Sifjein. Stile fpradjen baoon, bafj ficf» £err

©unter bod) enblicf) einmal ein ©f)gemaf)t füren

fotlte, ba3 — fo oerfünbeten feine $reunbe unb @e=

noffen — mär für ifyn unb ba§ 23urgunbentanb ba§ befte.

9hm mar Diel sJiür)men§ öon 23rünnf)itb, einer jungen

Königin, bie fern überm Hfteere roofjnte. (53 gäbe ihresgleichen,

fjiefe e£, in feinem fianb; fctjön fei fie über bie äftafjen unb babei

^ gemaltiger antraft, al§ ber ftärffte SHecfe. 2Ber aber irjre|)anb

begehre, ber muffe ficfj mit if»r im ^ampffpiel oerfucfjen unb in

brei (Spielen (Sieger fein; unterliege er nur in einem, fo fei fein

Seben oerroirft.

2tf§ nun ©unter mieberum mit feinen 9)7agen jufammen*

fafc, mar, mie faft jebeämat, nur öon feinem fünftigen (£f)gemaf)t bie Oiebe,

unb e3 mürben iljm alle bie fdjönen $lönig§töct)ter aufgellt, um bie er

roerben fönne. @r aber fpracfj: „Sßenn e§ nun einmal fein foCC, fo für' id)

am liebften bie gemaltige 23rünnf)ilb; icf) mill ju it)r fahren überS äfteer unb

um i£)re Spinne roerben."

„2)a§ möchte icf) bir nic£)t raten," entgegnete ©iegfrieb, „biefe§ 9#inne*

roerben fönnte biet) teuer §u ftetjen fommen; 33rünnf)ilb pflegt gar fonberbarer

Sitte, brum fdjfag' bir bie $af)rt nur au§ bem Sinn."

„©§ roarb roofjl nod) fein 2öeib geboren," entgegnete fäcfjetnb ©unter,

„bie icf) mir nicrjt im Streit ^u überroinben getraute."

„$rünnf)itb§ ®raft ift bir nicrjt befannt," roarnte normal» Siegfrieb,

„roenn bu gleich gu üier roäreft, bu jroängft fie in üjrem Äampfjorn nia)t;

brum rate icf) bir nacfj ^ßflicf)t, fafj ab oon biefer 33rautfaf)rt, roenn bu nicrjt
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Stricmliilb uttb Sicgfricb.

in ben %ob mittft." „üftein, id) (afc nidjt üon ber ^afyrt," entgegnete ©unter,

„33rünnt)itb fei fo ftorf mie fie motte, id) mitt mid) ifjr ftetten unb ifyres

SBefenS Slrt rennen lernen, äöer mei^, ütetteidjt fügt fid)'§ bod), baf; fie mir

gum ^H^eirt folgt at§ mein fjotb ©ematjl."

„SBenn 3t)r and) mein SSort Ijören mottt, §err Sünig," fprad) jetjt

§agen, „fo möchte id) (Sud) raten, ba§ £tf)r §errn ©iegfrieb jum ^afjrtgenoffen

itiätjtt, ba er üon 33rünnt)ilb fo genaue ß'unbe fjat."

„2öie ift'S, greunb Siegfrieb," frug ba afSbalb ©unter, „mittft bu nad)

§agen§ SRat trjun unb mit mir um Srünnljilb merben ? Sd) mürbe bir immer

banfbar unb erfenntlid) fein." (Siegfrieb ernriberte: „Söenn bu mir al§ £ot)n

£[

riemr)itb, beine rjotbe Sd)roefter %nx ©emaljün giebft, fo raitt id) bir gerne

Ijetfen unb jegtidje 23efdjmer mit bir teilen."

„£)a£ gelob id) bir mit SBort unb §anbfd)(ag," rief freubig ©unter,

„fommt bie fdjöne 23rünnt)i(b ^ietjer in unfer Sanb, fo geb' id) bir mittig

meine ©djmefter gur ©ematjtin, bajs fie $reub unb Seib mit bir teile."

3)a fd)muren fid) bie Beiben 9?ede @ibe, ba$ fie atte§ getreutict) fo öoll-

fütjren unb galten moflten, unb gingen nun afä&atb baran, bie $ar)rt gu ruften,

©unter meinte, er motte mit ^eergefotge über ba§ Stfteer gierjen unb brei*

taufenb mot)tgemappnete Segen aufbieten, (Siegfrieb aber riet baüon ab.

„Sßieüiet mir aud) $o!fe§ mit un§ führten," fprad) er, „e§ mürbe un§ menig

frommen ; bie Königin 23rünnt)ilb pftegt fo grimmer Sitte, ba§ atte gu ©runb

gingen ob iljrem SRadjemut. Sarum rate id) etma» anbere§. äöir motten in

fatjrenber Sfieden SSeife %n 23rünnrjitb gießen unb gmar 511 un3 jmei nur nocfj

jroei ©enoffen, £>agen unb Sanfmart, unb niemanb fonft. SBir üier erprobte

gelben finb bann beffer a(§ ein gange§ §eer."

„(Sotten mir ba im (Sr^gemanb ju 58rünnt)iib sieben," fragte ©unter,

„ober melcrjerfei Äteib fotten mir tragen?" „2)a§ atterbefte," ermiberte <Sieg=

frieb, „bamit mir nidjt (Spott erleiben bei ber ftot^en äftaib."

„So mitt id) felbft ^um grauenfaat get)en," fprad) ©unter, „unb meine

9)?utter bitten, ba$ fie un§ ©emanb ruften laffe burdj it)re funftfertigenüJJcägbtein."

„2Ba§ mottt 3t)r benn (Sure Butter bemühen," meinte £>agen, „$rau

Ute, bie forgfidje, mürbe nur abraten üon bem beginnen; Ia§t bod) ©ure

Sdjmefter t)ören üon ber $at)rt, bie mirb uns fidjertid) gerne mit ©emanb

begaben." ©unter mar atSbatb bereit, mit Siegfrieb gu ®riemt)i(b gu getjen

unb fie um it)ren ©eiftanb §u bitten. $riemt)üb geigte fid) bem ©ruber

bieufterbötig, obmorjt fie mit feiner SBrautmerbuug nidjt einüerftanbcn mar.

„£)a§ ^ie§e idj üon bir motjtgetfjan," fprad) fie, „fäfjeft bu bir hd un§ bie

fdjönen ^ürftentödjter an, mo bu nidjt bein Seben üermagen mu^t; e§ giebt,

glaub' mir§, aud) fjier gu Sanb maud) (jodjgeborene Jungfrau, bie beiuer

mürbig märe. — 2Benn bn bir aber nidjt abreben taffen magft, fo mitt id)

bir gerne (jilfebereit für beine fdjmere ^ieife fein unb and) ©ud), §err Sieg*

frieb," fe^te fie t)o(b errötenb §in$a.
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„@8 finb nur jtoei ©enoffen aufeer un§, §agen unb Sanfioart," jpracfj

©unter, „aber mir mödjten für jebcn öon un§ breiertei ©eroanb, auf bajj

mir fürftenmürbig oor ber retdjeu ©rünnrjitb erfdjeinen fönnen." Sa beeilte

fidj 8riem$ttb , au§ it)ren ©djränfen bie nötigen (Stoffe f)erüoraufud)en unb

machte fid) alsbatb mit ttjrcn SRägMein nn bie Strbeit, bamit bie ebetn gelben

balb reifefertig feien.

(Sie fdjufen bie ©emaube, bie mit ©ofbborten unb ebeln (Steinen reid)

gegiert maren, in $eit oon üier SSodjen, unb roäfjrenb beffen mürbe and) bas

©etuaffen ber cbeln bitter gerüftet. ©in <Sd)iff, nidjt allguflein , lag fdjon

Siegfrieb, ©unter, fragen unb Sanfnmrt nad; SJrünnfittbS Söurg faljreitD.

unten am (Stranb gur $a§rt bereit, um bie abentcuerluftigen SRecfen Dom

fRt)ein ^um äfteer ;$u bringen.

%U bie Reiben nun um Urlaub baten, ba roarb mandjem ^erjen beim

Slbfdjtebnefjmen merj. Sie 5Iugen ber $rau Ute toaren üom Steinen trüb,

unb ÄriemrjÜb ftürjten bie Srjrönen mie ein (Strom fjerab. „fiafjt Sucb," bat

fie §errn (Siegfrieb, „meinen ©ruber ©unter auf Sreu unb ©nabe befohlen

fein, auf bafj ib,m im fernen, fremben Sanb fein Seib gefdjierjt." (Siegfrieb

gelobte e§ if)r in bie §anb. „(So fange mein Seben märjrt, oieleble £>errin,"

rief er, „bürft S^r feine (Sorge tragen, idj bringe @ud) Gerrit ©unter gefunb

unb inor)t6er)atten ^um !Rr)etn gurücf." Sa brüdte i()m Äriemfjilb unter grauen
bie §anb unb rjängte nun bem fcfjeibenben ©ruber fetbft ba§ ©emaffen um.

Sie knappen Ratten inbeffen bie golbgerönberten (Sdjitbe, bie ©emaube unb

Stoffe in baZ mit allem Nötigen auSgerüftete (Sdjiff gebracht, unb bie oier

Werfen beftiegen e§ nun roorjigemut.

„SSer roill," frug ba ©unter, „ber Senfer be§ Schiffes fein?" „Sa&t

mid; e§ fein," bat (Siegfrieb, „mir finb bie Söafferftrafccn moljl befannt, unb
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icf) werbe (Surf) fidjer oon Rinnen bringen." ©unter unb bie betten anberen maren

eiuöerftanben, unb (Siegfrieb narjm nun bie (Stange unb fd)ob ba§ gafyrgeug

fraftüoCC oom (Straub fjinauS in bie glut. gum letztenmal minften auZ

ben genftern fjerab bie grauen ben fcfjeibenben gelben, bie roet^en (Segel

be» (Sd)iffe§ bäumten fid) im 3Sinb unb raufdjenb flog e» rjin auf ben

grünen SBogen.

äftit üoöen (Segeln fuhren fie fo ben Sfttjein f)inab unb motten moljl

an bie gmangig teilen gefahren fein, a(8 ber £ag fid) fenfte; aber fie fjielten

ntdjt ftill, abmed)fetnb ftf)liefeu unb fegelten fie bie gange monb^eüe 9hd)t

burd), beim fie eilten fiel) fel)r, mit gutem sBinb -wm Wen gu fommen.

So traten fie gmötf Sage unb gmötf üftädjte lang ununterbrochen, bis fie über

äReer gur Surg 23rümu)i(ben§ , ber ftarfen $efte, gelangt maren. deiner

ber fHecfen aufcer (Siegfrieb fannte fie. „Jdj f)ab' in meinem ßeben," geftanb

©unter, „noefj feine fotdje ®önig§burg gefefjen, fo morjf gefügt unb ftattlid)

lanbauf lanbab ben 9?(jein, nur ein reicher unb gewaltiger Slönig fann fotcfje

Sauten ausführen.

„Jfenftein ift bie SSefte genannt," Berichtete (Siegfrieb, „unb 23rünnl)i(ben

gehört fie «jufamt bem ganzen ßanb. ^f;r roerbet fdjöne, ftoljgemute grauen

borten fiuben, ba§ bürfet ifjr glauben, unb icfj rate, bafc mir ja ntcfjt üerfdjie*

benen (Sinnet un§ bei ber grimmen Königin geigen, fonft fönnte e§ un§ fcrjtimm

ergeben. SSenn mir im Stöniggfaat finb, muffen mir miteinanber burd)au§ im

©inöerftänbnte fein unb alle SSier baZ @teid)e lünben, nämlicfj, bafj ©unter

unfer £>err fei unb mir feine 9Jcannen."

2öa§ (Siegfrieb alfo au*bebung, mar ben anbern recfjt. 25er §elb tfjat

e§ nidjt allein um ©untere, fonbern meljr nod) um ®riemrjilbeu3 mitten
;

fie

mar üjm mie fein eigen Seib unb ßeben, unb er roottte fie fid) -m eigen oer*

bienen als fein tjotbeS @()egmaljf.

£)a§ (Scfjiff mar ber ÄönigSburg je£t fo narje gefommen, ba$ ©unter,

ber öotl (Ser)nfitd)t emporfpäfjte, bie grauen unb Jungfrauen gemäßen fonnte,

bie broben au ben genftern ftanben. Neugierig fragte er §errn (Siegfrieb,

mer bie fd)önen grauen roofjl mären unb ob 23rünnf)itb audj babei fei?

„<Sdjau nur nochmals empor," fprad) ba lädjelnb (Siegfrieb, „unb fage mir

bann, meldje oon ben fdjöuen grauen bu rooljl füren mollteft, roenu e3 in

beiner SWadjt ftünbe."

©unter fdjaute nodjmalS fütjnen 231itfe3 empor unb fprad) : „£>a fei)'

id) eben eine tjerrtidje äftaib broben 511m genfter geljn , in jd)neemei§en,

fdjimmernben ©emanbeu; meun id) bie gum Üüeib befäme, baZ märe mir nidjt

leib." „SDie SRecfjte fjat bein 23(id erforen," fprad) (Siegfrieb, „23rünnt)itb ift'3,

bie Königin, bein fünftige^ @f)gemaf){." — Proben auf ber 93urg aber fd)alt

bie Stolggemute eben ifjre Jungfrauen : „©cljet l)inmeg oon ben genftern, nid)t

füllet ifjr ba fteljen 31t frember l'lugen äöcibe." Silig tfjaten bie 9Jfägbtein fo

unb fdjauten nur nod) oerftofjten tynab nad) ben ftattlidjen ÜReden.
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— Sricmf)t(b uub Siegfrieb.

Sa§ ©djiff (anbete nun am Ufer unb bie oicr gelben fliegen an§ Sanb.

Sa warb §errn ©unter oon (Siegfrieb befonbere (Sfjre angetan, er f)ielt

it)m fein fdjön gefdnnücfteg Siofj beim ,8aum, &i§ et aufgeftiegen mar, unb

fdjwang fid) bann erft felbft auf. Sie beiben Könige waren gteid) gefteibet,

ifjre ©ewanbe unb bie Seden flimmerten weifj wie <Sd)nee. feinte unb

(Schübe waren oon rotem ©ofb unb leuchteten wie (Sonnenftral)!, bie (Sättel

waren mit ebeln Steinen gegiert unb bie fdjmaten SBorberriemen mit ©olb*

borten befe^t. (Sie festen ben miefjernben hoffen bie breiten ©olbfporen in

bk ^laufen unb fprengten nun, ba§> btanfe (Sdjwert in ben §änben, empor

nnn <Saat SSrünnfjitbenS. Sfynen folgte £agen unb Sanfmart, gleidjwie Nabelt

auf weitem (Sdjneefelb angufd)auen. SSon bunfter $arbe war itjr fitbergeftidteg,

reicr) mit (Steinen befetjteS ©ewanb, baZ wunberfam feuchtete. 3t)re neuen

langen <Sd)ilbe waren ebenfalls mit Steinen befetjt unb it)re (Sdjmerter

flimmerten wie 23ti|e burd) SSotfen au3 ben bunfetu SDMnteln rjeroor.

©o ritten fie allefamt üom 9J?eer jum <Sd)(oJ3 unb tiefen ba§ an einen

Saumftamm gebunbene (Sdjifftein am «Straub gurüd. §od)tjerrlid) ragte S3rünn=

r)ilben§ (Sdjfofj empor mit feinen gewaltigen dauern, SSarten uub 3innen.

©edjSunbadjtgtg Sürme §ät)Iten bie gelben unb brei räumige, grofjc ^folgen

oon blanfem 9ftarmorftein, ticfjtgrüu wie ©lag, glänzten ifjnen entgegen,

ftnarrenb ü)at fid) ba§> fcfjwere (Sidjenujor auf, als fie jeijt anritten, unb

bie bitter ber Königin traten barau§ fjerüor unb boten ben (Säften ©rufj in

$rau 23rümu)itben§ Sanb. 9)?an natjtn irjnen bie Stoffe unb bie (Sdjilbe oon ber

£>anb unb gebot ifjnen, aud) bie Srünnen unb ba$ (Schwert tjergugeben. —
„Sa§ wirb @ud) ntcfjt gemäfn-t," erwiberte £>agen, „bie wollen wir felber

tragen". Sa fagte itjm Siegfrieb bie Sitte, bie in ber 23urg gepflegt werbe,

bafs fein ©aft allrjter äöaffen trage unb ba% fie brum, um nid)t 23rünuf)ilben§

3orn in erregen, Sdjmert uub 23rünne abgeben müßten. Mit tiefen äßorten bot

er felbft fein ©ewaffen bem tjarrenben Kämmerer, ©unter tfjat baS @leid)e unb fo

mufjte fid) aud) £>agen fügen, obwotjt e§ ber tro^ige Siede nur feljr ungern tt)at.

Sörimnfjüb fjatte inbeffen oon ber Sinfunft ber fremben ©äfte oeruommen

unb fprad) gu iljrem §ofgefinb : „äBarum lünbet man mir nidjt, Wer bie Sieden

finb, bie brunten im 93urgt)of fo i)od) unb fjerrtid) ftet)en ?"

öiner it)rer Segen antwortete: „§ef)re$ürftin, wir f)aben mit SBiffen nod)

leinen ber gelben jemals gefe^en, aber einer ift barunter, ber bem gewaltigen

(Siegfrieb gleidjt. Srum rate idj (Sud), ba$ %l)V bie ©äfte gut empfaugt."

Sa fprang bie fto^e S3rünnr)ilb üom (Seffel auf. „bringt mir mein ©e*

wanb," rief fie; „ift ber ftarle (Siegfrieb um meiner Wuuk willen gefommen,

fo fotl er mit mir lämpfeu, id; fürdjte ben Äötrig, fo gewaltig er aud) fein

mag, nidjt fo fefjr, ba^ id) barob tampffoS fein 2Beib Würbe."

S3alb ftanb bie Königin in {jerrtidjem ©ewanb uub ging mit tljren reid)

gefdjmüdten 3J?ägbleiu, gefolgt oon fünfljitubert gewappneten Segen, um bie

©äfte nt begrnfsen. SllS bie gelben fie gewährten, ftellten fie fid; nadj £wf*
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gcbraud) auf unb neigten fid) öor ifjr; Srünnfjitb ober fprad) mit flottem

SRut: „©eib tnittfommen, §err ©iegfrieb, in meinem Sanb, gebt mir befannt,

tua§ e» mit (Surer $aljrt gen Sfenftein für ein Semenben f)at?" — „8d)

banfe ©ud) für ben SBittfommenSgrufj," ermiberte ©iegfrieb, „aber icf) mufj

mid) f)öd)lid) mnnbern, bafj 80r mid) juerft ju grüfjen geruht üor biefem ebeln

SRecfen, ber fjier ja, mie Sfyr feljt, bor mir ftefjt. ®önig ©unter ift'§ öon

Surgunbenlanb , mein £)err unb ©ebieter, er mirbt um Sure äftinne, t)eB)re

Königin, er fjat bie $aljrt geboten; id) fjätte fie ntdcjt unternommen, ba§> möget

3f)r mir glauben."

Srünnrjitb fdjofj baZ S3(ut gur SBange. „3ft jener bort," rief fie, „bein

£err, fo triff c§, bu fein Sftann, menn ber 23urgunbenfönig midj in ben brei

ßantpffpieten, bie id) if)tn meifen merbe, meiftern fann, bann merbe id) fein

SBeib, gemimte id) aber nur eine§ berfetben, fo ift e§ um eud) aüe getfjan."

2)a frug ber tro^ige §agen, tjatb fpottenb: „Sagt un§, icf) bitt' eud), fdjöne

§errin, ma§ tjabt 3f)r benn für gar fo fernere (Spiele, ba§> müfjte bocfj übel

fein, menn fie mein £>err ntcf»t fönnte; er traut fid) mof)t nod) , einer fo

minnigtidjen 9ftaib obgufiegen."

„£)en Sßurffpeer fott er mit mir fdjiefjen," fprad) SrünnfjÜb, „brauf

ben ©tein merfen unb barnad) fpringen. Sebenft eud) mof)(," fetjte fie, ben

23urgiinbenfönig unb feine ©enoffen mit ftotgem 33(id meffenb, fjinju, „eS

gefjt um Seib unb Seben." „(Srmibere bod) ber (Stoßen," flüfterte ©iegfrieb

©untern, ber mie gebannt öon 23rünnf)tfben§ übergemaltiger ®raft unb ©d)ön*

fjeit in ©djmeigen baftanb, gu, „unb fprid) fütyntid), ma§ bu magft. 2)u

braudjft feine $urd)t gu f)egen, id) füfjre ftarfe $auber foi mir, mit benen

id) bid) fcrjü^en merbe." 2)a liefj fid) nun enbftcr) aud) §err ©unter üer*

nehmen: „£) tjetjre £errin," fprad) er, „gebietet, ma§ %fyv mottet, id; mitt

atte§ beftefjen, unb mu§ icf» um @urer ©djönfjeit mitten mein .'paupt oerlieren,

fo mag e§ gefdje^en."

2tt§ 33rünn§ilb biefen (5ntfd)eib be§ ®önig§ öernatjm, gebot fie, ba%

bie (Spiele alSbatb anheben fottten. ©ie Itefs ben ©äften ÜDcorafc unb SBein

reiben unb entfernte fid), um fid) fogfeid) in ifjrem ©abem gu maffnen. 2)a§

^angertjemb, baZ fie trug, mar üon reinem ©olbe, barüber rjer 30g fie ein

28affenl)emb auZ libifdjer ©eibe, fo funftöott geroirft, bafc e§ fein ©emaffen

burcrjbringen fonnte. @3 mar mit gemirften Sorten befe|t unb funfeite oon

ebefn ©teinen. ©ermeiten mar ©iegfrieb nad) fur^em 3^iegefpräc^ mit ©unter

unb §agen rafd^ jum 9#eere§ftranb hinabgegangen, mo er unter bem SDecf

be» ©d)iffe§ bie bereinft bem g^n^ SItberid) entriffene STarnfappe öerborgen

fjatte. (Sr füllte fid) in biefetbe unb mar nun unfid)tbar. 2t(§ er ^urüdfam,

fanb er fcfjon ben Singer cor bem ©djfofj mit ^eden befefct, bie ftdr) ju bem

ftampffpiet öerfammett Ratten. @§ mar ein ®rei3 gejogen, in bem bie ©piele

öor atter bitter Stugen ftattfinben fottten, unb e§ ftunben mo|( fieben^unbert

SDZann ^ier in SSaffen. ©iegfrieb fd^ritt teil burd) bie ©d^aren, o^ne ba$
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ifm jemanb gemafjrte, unb fjarrte in ber Diäfje ©untere fdjroeigenb ber Singe,

bie ba fommen füllten. Sa§ ©efinbe 23rünn§ilb§ fcfjteppte eben $ur ?lu§mat)t

für bie fdjon fjarrenbe ^errin neue Sdjilbe tion ©olb unb (Srj t)erbei. S3rünn*

fjifb röätjtte ben fdEjroerften
;

gar mädjtig grofj unb breit mar er uub mit

rjartem Staljlbefdjlage üerfeljen, üter (Sbelfnedjte brachten ifm mit 9JJüt)e ju

ifjr fjer, fie aber rjob irjn an ber ftarfen Sorte mit flinfer §anb rafd) empor,

baJ3 bie (Steine, bie if)n gierten, roie 23ti£ftral)l funfeiten, unb rief nun nad)

ifjrem SSurffpeer. 2lud) ber mar ungemöfjnlid) fdjmer unb grofj, fo bafj it)n

brei ftarfe ÜKänner mit 3J?üt)e trugen; ber er^befcrjtagene (Schaft mar tiom

gäfjen §0(3 ber Qsberefdje unb ber breite Stafjl ber (Spitje auf beiben (Seiten

t)aarjcr)arf gefd)tiffen.

5113 §agen ba§> ©emaffen 23rünnf)itb§ flaute, jpradt) er unfrol) gu ©unter:

„3ßa§ nun, §err ®önig? £>eut gef)t'§ un§ au ba» Seben, bie §errin, bie

iljr ju minnen begehrt, bie ift be§ £eufel§ SBeib!" — „SBafjr mag fein,

ma§ bu fagft," fprad) ©unter, ber ben feinlief) erwarteten Siegfrieb tro£ alle»

<Späf)en§ ntcr)t gemaf)r mürbe, in ferneren (Sorgen: „Ser ^öllenfürft felbft

fönnte attfyier nidjt gebeit)ert ; mär' id) mof)lbet)aften baljeim im Surgunben-

lanb, Q3rünnf)ilb fönnte meiner Sftinne nocfj lange tjarren." ,,2ftid) reut biefe

£>offaf)rt," fe|te Sanfroart rjingu, „foöiel mid)'3 reuen fann; fotl un§ allster ein

Sßeib oerberben, ba$ mir, of)ne un§ mehren gu fönnen, fcr)marf)rjoH gu ©runbe

ge^en?" „SBenn mir nur unfere Sdjmerter unb <Sd)ilbe tjätten," rief §agen,

„bann märe mir nidjt bang, bann fotlte ficf) ber grauen-Übermut fcfjon legen."

23rünnt)ilb t)örte bie§ taute SBort unb fprad), beräd)tttcf) über bie Sldjfel

nad) ben Segen fcrjauenb: „23ringt bodj fdjnelt, iljr knappen, ben füfjnge*

muten gelben baZ D^üftgeug unb ©emanb! SRidt) fümmert e§ menig, ob fie

SSaffen fjaben ober nid)t; nod) niemals empfanb id) $urd|t öor einem ge=

mappneten äftann, unb aud) biefe ©äfte au§ Surgunbenlanb gebenf id) 31t

befterjen." (Sie artete e3 menig, baj3 Sanfmart, alz er fein (Sdjmert mieber

Ijatte, freubigrief: „üftun fpietet, ma§ 3l)r nur mottet, ftol^e Königin, ©unter

ift unbe^mungen, mir rjaben unfer Sctyroert!" fie prüfte adjtfam bie unge=

fügen Steine, bk gmölf ir)rer ÜWannen ju bem (Steinmurfe herein in ben

$rei§ trugen, unb ftieft roie leiste liefet biejenigen beifeite, bie i§r untauglid)

jum ^ampffpiel bünften. Srauf manb fie an ifjren fertigen meinen Sinnen

bie Wrmel auf unb marf fpielenb ben breiten Sßurffpeer Fjodj empor in bie

Süfte, bafj ber Schaft faft ben Slugen, ben ©äften au§ Surgunbenlanb aber

ber Wlut gänj entfdjmanb. Sem jagen ©unter märe guter Sfiat je£t teuer

gemefen, menn nid)t Siegfrieb nunmehr tjiffereid) f)er«$ugctreten märe, ©r

berührte il)m bie Srfjulter mit ber §anb, boef; ©unter fat) if;n nidjt uub

fprad), fid) oermunbert umfdgauenb: „SSer ift'§, ber mtcg berührt?"

„(Still," ftüfterte Siegfrieb, ,,id) bin e§; Siegfrieb bein ^reuub ftet;t

bir jur Seite; mad)' bir feine Sorge ob 23rünnt)ifben§ unb bcadjte nur

genau ba§>, ma§ id) bir fage: bu fjabe bie ©cbärbe, al§ ob bu fämpfteft, id)
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aber roill uufid)tbar für bid) ben ®ampf befielen. 2)rum gieb jejjt [tili beinen

©djilb in meine £mnb unb fteüe bidj unbeforgt baf)inter. 53:t)uft bu genau

fo, bann wirb un§ beiben fein Seit gefd)ef)en."

©djroeigenb tfjat ©unter nad) be§ greunbeS SBort. 2l(§ nun S3rünn*

Ijitb gewahrte, bafj ber ßönig unter (3d)üb it)r gegenüber ftanb, fajste fie

iljren (Sfdjenfdjaft fefter unb fd)0J3 nun mit roitber ^elbenfraft ben gemaltigen

(Speer nad; ©untere neuem ©d)ilbe. S)e§ ©efd)offe§ fdjarfe ©djneibe braug

burd) ben breifadjen ©rgbefdjlag , bafj e§ mie geuerbranb au§ ben (Spangen

Ior)te unb ©unter unb ©iegfrieb in bie Äniee jaulen. Sßäre nict)t bie ,ßauber=

läppe geroefen, fie mären fidjertid) niebergeftredt morben. ©iegfrieb blutete

ftarf, bocfj fütjngemut fprang er, ofjne barauf $a adjten, auf unb marf ben

Speer auf SSrünnfjilb gurüd. @r t)atte bie ©djneibe umgefeljrt, um bie ®önig§*

ÜRaib nicfjt gu beriefen, aber tro^bem mar ber üESurf jo fräftig, bafj mie bom

Sturme getrieben geuerfunfen bon 23rünnf)itb§ ©d)itb fprangen unb fie felbft

rüdling§ 311 23oben ftürjte. @ie fprang jebod) aläbatb mieber empor unb

rief grimmgemut: „§abet be§ ©djuffeS banl, §err ©unter, bodj nod) feib

3fjr nidjt ©ieger. ©ie ergriff ben größten ber bor itjr liegenben ©teine unb

marf ijjn mit furchtbarer ©eroalt rootjt §roölf Klafter roeit unb fprang barnad)

felbft nocl) ein gut ©tüd roeiter, aU ber «Stein geflogen roar.

dJl'ü ©taunen fab e§ ©iegfrieb, aber er fäumte be§f)alb leinen Slugenblid,

fonbern fdjritt an ©unterS ©eite al§balb ju bem ©tein. ®er Völlig f)ob it)n

empor, aber ©iegfrieb marf. ©0 ftarl roar ber 9ftede burd) bie Äraft ber

Starnfappe, bafj er ben ©tein nod) roeiter roarf unb nod) einen Klafter roeiter

fprang, als Sörünnljilb, unb bei bem ©prung nod) ©unter im 21rm trug, fo

bafj für bie ^ufdjauenben nunmehr nur £>err ©unter bei bem Steine gu ftetjen

fd)ien. ®ie ftolge 23rünnfjitb roar rot bon $orn, al§ fie fid) befiegt fat), aber

fie fonnte nichts anbereS ttjun, als fid) fügen, unb mit öerfjaltenem ©rimm

gebot fie iljren SDegen, bem ®önig ©unter at§ iljrem neuen §errn ju tjulbigen.

Stile bie bitter legten ba bie SSaffen nieber unb neigten fid) oor bem

23urgunbenfönig, ber nun mit minniglidjem ©rufje ju 93rünnf)ilb trat unb it)r

bie £>anb gur SSerföb^nung bot. „S^r rjabet nun bie ®rone, bie idj fjier trug,"

erroiberte fie lurj unb fcfyritt an feiner ©eite fdjroeigenb jum ©aal empor.

©iegfrieb eilte inbeffen fcl)nell jum ©d)iff gurüd unb üerbarg bie 3auber=

fappe im alten SSerfted, bann ging er gu bem ©aal, in bem ©unter unb

33rünnt)itb famt iljrem ©efolge fafjen, unb fragte troll ©taunenS ben $önig:

„(5i, roa§ zögert S|r, §err, unb fäumt mit bem ©piel? grau 23rünnf)ilb fjat

(Sud) fürroaljr Slrbeit genug gugeroiefen, fo bafj Sljr nidr)t länger tjier beim

93edjer fi|en fülltet." SDa fpract) 93rünnr)ilb berrounbert: „2Bie fonnte e§ nur

gefd)et)en, £err ©iegfrieb, bafj 3$r unfere ©piele, in benen £önig ©unter

©ieg errang, nictjt gefetjen tjabt?"

3)te Slntroort barauf gab §agen, inbem er fprad): „©iegfrieb roar unten

bei unferm ©djtff, bieroeil S§r mit §errn ©unter ränget, brum fjat er feine
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— ^ricmfjilb unb ©iegfrieb. —

Äunbe oon bem ©ieg." „2Sof)f mir ob biefer äftäre," rief jefct lädjefnb ©ieg=

frieb, „baft Sörünnt)itb§ ftolger 9ftut erlegen ift, unb ba§ einer lebt, ber (Sud) be*

meiftern fann. Nun foütSfjr un3, üietfd)öne £errin, batb folgen nad) bem Nfjein."

„2)a§ f)at nod) gute SSeile," ermiberte 53rünnt)itb, „©unter trägt fjter

bie Ärone, id) mag fo leid)tf)in nidjt au§ meinem Sanb fort^ieljen. ©rft miß

tdj meine äftagen unb $reunbe befragen, ef)e id) hierüber ©ntfcfyeib jage."

SSie fie gefprocfjen, gefdjafj e§; am näcfjften borgen fdjon ritten i^re Söoten,

unb balb famen bie 9J?agen unb $reunbe ©d)ar um ©rf)ar mit finfterem Stnt=

li| unb trotzigen ©ebärben, bafj e§ ben 23urgunben nid)t aüju mof)t iu. äftut

marb. ,,©ief) ba!" fpratf) §agen gu ©iegfrieb, „ma§ fott baS merben? 2öir

merben oon ber Königin nod) fd)(imme§ erfahren, roenn alle biefe ftarfen

Sieden inSSanb reiten; oertoren finb mir, menn 23rünnf)ilb e§ fo meiter treibt."

„2)a§ foCC nict)t gefcfjefien," rief ©iegfrieb, ,,id) fdjaffe £itfe unb ^mar ad*

fogleid). 8d) meifj in ber SRäfje mefjr al§ taufenb ber aüerbeften Kämpen, bie id)

mir einft $u 2)ienft gemann; bie mitl idj ^ierfjer bringen." „Slber bleib' nur ntcrjt

gu lang," bat ber forgenoolle ©unter, ,,id) meife nid)t, mie e§ fjier merben foö,

menn bu fern bift." w 3dj fomme in brei Xagen roieber," beruhigte ©iegfrieb ben

$reunb; „beriete bu nur Srünnfjilb, auf bein ©ebot f)in gefdjetje biefe fHeife.

"

@r naljm aläbatb oon ben greunben Urlaub unb fdjritt ^um ©cfjiff am

äfteereäftranb , mo er fid) oor allem mit 2llberid)§ gauberfappe unfidjtbar

madjte unb bann, öon niemanb gefefjen, baZ gatjrjeug oom Söaumftamm löfte

unb bie ©egel tjifjte. £>a§ ©djifftein fut)r fo rajdt) öon bannen, al§ triebe e§

ber SSinb, unb niemanb auf 23rünnf)ilben§ 23urg achtete oiel auf baSfetbe.

©iegfrieb aber fam fdjon beim nädiften $rüf)rot §u bem gief, mefdje§ er gu

erreichen ftrebte, gum Nibelungenfanb, baZ er bcreinftenS oon ben $önig§föf)nen

©djiltung unb Nibelung im Kampfe auf Seben unb Stob errungen rjatte.

Niemanb mar am ©tranb, unb ber §etb, bem bie Sßafferftrafjen befannt

maren, ful)r ju einem Sßerber rjin, mo er baä ©djiff feftbaub unb an§ Sanb

ftieg. Unmeit baüon lag auf einem £)üget bie gemaftige, grofje Surg ber

Nibelungen, bie if)tn untertänig mar, unb bie er bereinften§ famt bem §ort

in 2Hberid)§ £mt gegeben fjatte. $u biefer fdjritt ber §elb, gteid) afö ob

er Verberge fudjte, mie megemübe Sieden ju ttjun pflegen. £>a§ £t;or mar

öerfdjtoffen unb alles f^ien nod) in tiefem ©djtaf gu liegen, ba befdjtofj ©ieg-

frieb, bie öerfdjlafenen 9?eden ju prüfen unb podjte mit gemaltigen ©dalägen

an ba§ £f)or. „SBadjt auf," rief er mit üerftellter ©timme, „fonft bring' ic^

nod) gar mandjen, ber all^u fänftlid) in feinem ©emadj liegt, ungelinb empor."

£>er Pförtner, ein riefengro^er 9tede, geriet in ferneren ßorn ob ber

unmitlfommenen ©törung
;

fdjuell Imtte er fein ©emaffen umget^an, ben £>efm

auf§ §aupt gebunben, unb ftürmte nun mit einer fd)iueren ©ifenftauge bemaffnet,

au§ bem ©emad). @r ri§ bie 2f)orflügel auf unb lief, ofjne oiel 51t fragen,

ben ungeftümen ©aft oor bem Sümr fampflid) an. ©iegfrieb fam oon ber

ferneren (Sifenftange, mit meldjer ber oielgemaltige ÜWqiui gar mädjtig um fidj
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— III. £>te SBerbung um S9rünnf)ilb,

fdjtug, faft in 9?ot unb er mufete alle feine ©emanbtfjeit gufammennefjmen,

um bem gornigen Pförtner gu miberftefjen. @ie kämpften lange mit einanber,

aber enbtid) gelang e§ ©iegfrieb bodj, ben liefen, beffen Stange bei einem

üerfer)Iten (Schlag auf einem $etbftein ent^mei gedrungen mar, gu öermunben

unb barauf §u feffefn. SDa§ ®ampfgetöfe mar Big tjinauf ^u bem ©emad), in bem

2überid), ber ^merg, teilte, gebrungen, ber fid) nun ebenfalls jum ©treit rüftete.

©ar balb ftanb er in SBaffen unb [türmte tjtnab öor'3 Xtjor, mo er eben

bagu fam, mie ©iegfrieb ben munben Pförtner banb. 5Xfbertct) tjatte eine

fonbere SBaffe, eine ©eifet mit gotbenen Letten, an benen fernere knöpfe üon

Sifen fingen; er ftigmang fie fo gemattig, ba$ ©iegfriebg ©cfjitb üon ben

grimmen Schlägen in ©tüde ging, unb ber £>elb itjn roegmerfen mufete. Sa
©iegfrieb feinen Kämmerer nidjt in ben Stob bringen mocfjte, tiejs er fein

©djroert in ber ©djeibe unb lief ben ftarfen 3merg nur mit ben §änben an.

Sr ergriff ifjn an feinem eisgrauen 23arte unb §errte it)n fo gemaltig, ba% ber

alte ÜWann fid) üor ©cljmeraen in bk £öf)' bäumte unb meinenb um ©nabe flehte.

„D entlaßt midj Strmen," rief er, „au§ ©urer ftrengen ftüfyt, t)ätt' id)

ntdt)t fögon einem gelben ben (Sib ber Sreue geleiftet, id) biente (Sud) gern

mein Seben lang." ©iegfrieb tiefe jefct üon iljm ah, bod) banb er ifjn gleich

bem Pförtner, bamit ber Sftänfeüotte nid)t bod) nocf) feine Siften übe. SSoII

Unterroürfigfeit fragte ba ber fcfjtaue gmerg: »^^e fj^fet 3§r benn, tjofyer

£err?" — „Äennft bu midj nict»t mein;," rief ber £etb, ,,id) bin ©iegfrieb

üom Sftebertanb, bein §err, bem bu Streue gefdjmoren f)aft." „2Sot)t mir ob

biefer $unbe," fpracfj Stfberid), „id) tannte ©ud) nimmer, aber id) badjte mir,

ba$ 3£)r e§ fein müfetet, at§ idt) Sure ®raft üerfpürte. 3§v üerbienet fürmaljr,

unfer §err 31t fein mit (Surer fjotjen ©tärfe, unb id) merbe (Sud) immerbar in

Sreue untertänig fein." „©0 fpute bid)," rief ©iegfrieb, ber nun mufete,

ba$ iljm Streue gemaljrt merbe, „unb rufe mir bie beften ber Segen, bie

auf ber 2mrg finb, rjierfjer; id) fyabe (Sud) 233id)tige3 gu füuben."

(SilenbS ging ba Sltberid), bem ©iegfrieb bie Reffet mieber gelöft t)atte, unb

roedte bie Üieden, bie meift nod) fabliefen. „(Sud) ruft," mahnte er, „£err ©ieg*

frieb üom üftieberfanb, unfer £>err, mad)t (Sud) fdjnetl bereit!" Sa fprangen fie

fdjnetl au3 ben Selten unb rüfteten fid) ofme 95er§ug; in blanfem (Sifenffeib

fdjritten fie junt 53urgf)of, mo ©iegfrieb if)rer fjarrte, unb grüßten iljren §errn

mit gellem ©d)mert= unb ©djifberftang. ©iegfrieb fagte ben Segen Sanf,

meil fie alte fo getreufid) famen, unb tiefe ifjnen Sautertran! gum ^rüb,mal)l

reidjen, auf ba
1

^ fie barauf entnehmen fönnten, mie mo^l er iljnen gefinnt fei.

^ro^gemut labten fie fid) unb oerna^men jubelnb üon if)tn bie Sotfdiaft,

bafe fie über 9#cer fahren foHten. „üfterft eud), i^r bitter," fe^te ©iegfrieb

fjinau, „ba'Oi i^r bie beften ©emanbe gur ^cife nehmen müfet, benn in bem

Sanbe, nad) bem ic^ eudg fütjre, mirb eud) mand) minniglid)e§ SBeib erfcf)auen;

brum fdjmüdet eud) ja 311 ber f^a^rt in ber aüerbeften SBeife , meine 5Rüft=

fammern f ollen euer) offen fein." — Ser reidtje |)ort, ber ©iegfrieb gu eigen
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ftneml)ielb uub ©iegfrieb. —

mar, würbe ba erft redjt befannt; bie aUerföftlidjften ©emanbe unb bie aller*

beften Söaffen befanben ftdj bafetbft in §üHe unb fjütte. @§ maren gegen

taufenb Segen, bie ©emanbe unb SSaffen au§ bemfefben entnahmen, aber ber

unerfdjöpflidje ©dja^ festen baüon nid)t geringer 51t werben.

2lm nädjften borgen fdjon mar bie $af)rt gerüftet, ba genug ©djiffe

in einer 23ud)t am (Straub fatjrtbereit lagen, in benen all' bie 9?eden jamt

9?oJ3 unb Lüftung ^(a^ fanben. ©in günftiger Söinb führte fte halb gen

Sfenfanb, unb S3rünnr)tlb mar f)öcE)tid) erftauut, at§ [ie bie oielen ©djiffe ge=

mafjrte, bie 00m äfteer gum ©tranbe fuhren.

©ie rief §errn ©unter ^um ©öder t)erbet unb frug: „Sßifjt Sljr tooljt,

mer bie ba brunten finb, bie auf bem äfteer fo ftol^ einfjergierjen, itjre breiten

©egel fdjimmern meifjer af§ ber ©djnee." „@3 ift mein -Jpofgefinb," ermiberte

©unter, ,,id) fanbte ©iegfrieb nad) ifynen, unb nun finb fie, meinem SSort ge=

fjordjenb, gefommen, um @uct), fdjöne £>errin, $u grüben."

Snamifdjen tnar ba§> erfte ber ©cfjiffe jum ©eftabe gefommen, unb beutticrj

fal) man ©iegfrieb in fjerrttdjem ©emanb am 5?orberbug ftetjeit
;

feine got*

benen Soden meßten, unb täcfjelnb fal) er empor. 23rünnt)itb aber bfidtc finfter:

„2Sie fotl tdj ad biefe ©äfte in unferm Sanb empfangen?" fprad) fte ungemut

gu §errn ©unter. „%fyv fottt ben füljnen Segen," ermiberte ernften Sone3 ber

$önig, „entgegen gefyen, auf bafj fie barauä erfeljen, bafc %fyv ifjnen gemogen feib."

S3rünnf)ilb preßte bie Sippen ^ufammen, bod) tfjat fie geljorfam nad) be§

$önig§ 2Bort; fie fd)ritt an ©unter§ ©eite fyinab ^um ©tranb unb bemitt*

!ommte bie Segen. Sen ebetn ©iegfrieb aber fdjieb fte öon ben anbern mit

tfjrem ©rufe; §u Soben fenfte ftd; ttjr Sluge, af§ er natjte, unb eifig mar ber

SSiUfommen, ben fie iljjm bot. Surd) ilm mar, ba% afjnte unb fpürte fie, aöe3

anber§, fo ganj anber§ gefommen, a(§ fie'3 gebaut Ijatte. —
Sen neuen greunben mürbe nun nacr) 9J?ögticr)feit Verberge angemiefen,

aber e§ maren jetjt fo biete ©äfte im Sanb, baft überall ein grofteS ©ebränge

entftanb. ©unter mar be§f)atb auf batbige 5tbreife bebadjt , unb Srümujifb

magte e§ nidjt ntefjr, fid) biefem s-8orf)aben ^u miberfe^en. ©ie mäf)tte au3

if)rem ©efolge gegen fünffjunbert ber beften Segen, bk nun gemeinfam mit

ben taufenb Sieden au§ sJJibetungentanb nad) Surgunb mitten füllten, unb

ju gleicher $eit fedjgunbadjtjig grauen unb fjunbert SRägblein, um fürften*

mürbig gu 2Borm§ am 9?t)ein (Singug fjatten gu fönuen.

@f)e fie üon bannen fuhren, uerfangte fie oon ©unter, bajj er nod) üor»

^er einen SSogt unb ©d)ü|er für ^fentaub beftctlen möge, bem fie bie Surgen

unb ba§> Sanb in §ut geben tonnten, ©unter überlieft bie3 gan^ ifjrer %&al)\,

unb ba mäljtte fie benn itjren Oljeim, einen retdjen ^er^og, ben fte bat, it)r

©rbtanb mo^l 31t behüten, bi§ fie mieberfeljrten unb bann König ©unter, it)r

©emaf)f, für immer atttjter richten mürbe. äBenig frommte ifjr Sorgen, ©unter

fe^rte nidjt ^urüd, \u\b Srünnfjitb fal) ifjrc ^eimat nimmermehr.

136



IV.

SrfitmljUte un& $r«ml|U5s gar^jetL

ieben Sage fuhren fie mit guten SSinben burdj'S

SD?eer bafjin unb Ratten unterwegs mancherlei

^urgweit mit ©aitenffang unb (Spiet; baZ

^auptfeft fetbft aber, bie ^odfoett, bie fottte erft

311 SSormS in ber föönigsburg gefeiert werben.

§U§ fie nun nadj neun Etagen wieber bie

©eftabe beS SfifjeinS erreicht Ratten, backte £)agen

in SSormS nod) gar leine Vorbereitungen gum

ftotgen Vraut getroffen wären unb ermahnte

©unter, nidjt (änger mit ber $unbe ifjrer Stnfunft 311 gögern

unb einen Voten gu Sanb oorauS gu fenben.

„®u tjaft reefit," erwiberte ©unter, „unb id) wüßte feinen

befferen Voten als bid) fetbft, oiefebfer £agen; brum nimm

ein SKoft gur §anb unb reite bort tiom Ufer, wo wir fjeute

nädjtigen wollen, üorauS in bie £>eimat."

„$>anf, §err ßönig, für (Suer Vertrauen," erwiberte

§agen, „aber id) bleibe beffer r)ier bei ben grauen als Kämmerer,

id) will (Sud) einen nennen, ber an meiner (Statt ba% Votenamt

gar gerne übernimmt: S)a3 ift ber tuljne Siegfrieb; um (Surer

fdjönen ©djwefter Witten tt)ut er bie Steife mit greuben."

®em ®önig gefiel ber Ütat, unb er trat atSbalb gu

„2Bir nafjen," fpradj er, „je|t Wieber unferer ^peimat unb ba

möd)te id) einen üertrauten Voten meiner ÜD?utter unb meiner ©djwefter $riemfjilb

fenben. Sßottteft bu biefer fein, fo wäre id) bir immer banfbar, unb meine

äftutter unb meine (Sdjmefter wären frohgemut ob biefer (St)re für atte SebenSgeit."

©iegfrieb war fogleidj bereit. „2öaS bu nur wittft," entgegnete er,

„magft bu mir gebieten; mir fott nichts leib fein, id) tfju' atteS gern ber

©iegfrieb.
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— Mricntfiilb uiib ©iegfrieb.

minniglidjen äfiaib gu lieb, ber id) unterbau bin. Um ^retmitten reite id)

mit greuben §um 9Wjein."

,,©o jage benn," fprad) banfenb ©unter, „ben grauen unb meinen

trübem, baf3 fie ©eftürjt errieten laffen mögen am ©tranb be§ fRt)etn§, unb

and) meinen greunben unb ©enoffen e§ fünben, wie e3 un3 ergangen ift unb

bafj idj je£t balb 31t 2Borm§ bie §od)5eit feiern merbe mit SrünnrjUb, ber

frönen Königin au§ Sfenlanb."

3)a§ ©djiff mar ingmijdjen bem Ufer genagt, unb ©iegfrieb trat nun

al§balb bie Sotenfaf;rt an. SD?it üierunb^wanjig Gittern ritt er öom ©djiff

fjinweg Sag unb -ftacfjt rjinburci) , bi§ fie bie ©tobt Sßorm§ erreicht Ratten.

8l(S bie Segen auf Sfjor unb Surm nur ©iegfrieb ja^en, mar ein 6ange§

©pärjen unb gragen nad) ©unter. „2ßo mag ber ®önig fein," tjiejä e§, „er

ift gemifj erfdjiagen unb liegt im fremben Sanbe tot!"

9(I§ barum ©iegfrieb üor bie grauen trat, mürbe er mit Sammer unb

SßerjHagen empfangen, unb ®riemf)iib rief meinenb: „D §err ©iegfrieb, fagt

mir üor allem an, mo r)abt Sfjr meinen 53ruber? £at ir)n benn (Sure ©tärfe

nirfjt gewahrt oor ber grimmen S3rünnfjifb?"

„Ütid)tet mir nur ba§> 23otenbrot, irjr ebetn grauen," ermiberte tädjelnb

©iegfrieb, ,,irjr meinet ofyne 9?ot; ©unter ift mo^t geborgen, er ift es, ber

mid) mit ®nnbe tjergefanbt t)at , er läfjt eucfj in freuen ©ienft entbieten, er

unb fie, bie er errungen rjat, S3rünn£)ifb, bie fcfjöne Königin, in menigen Sagen

werben fie t)ter 3U SBorm§ fein."

grau Ute unb Äriemrjitb Rotten lang nidjt fo(d) frofje Äunbe oernommen

;

fie baten £>errn ©iegfrieb 31t fitjen, um irjnen aHe§ au§füt)rticr) 31t berieten,

unb Äiemrjilb fpracfj : ,,3d) mödjte Surf) gern als Sotcniorju aü mein ©otb

geben, bod) feib 3§r mir gu üornetjm, §err ©iegfrieb, a(§ ba$ id) e§ magen

fönnte, (Sud) &ahc gu bieten, brum Witt idj (Sud) fonft in Sreuen gewogen bleiben."

„^ctcrjt alfo ift mir gu 9D?ut," rief ©iegfrieb, „rjätf idj gteid) breifsig

®önig§fanb gu eigen, fo mödjt' icf) bod) auf bie &ahe oon (Surer lieben £anb

nid)t »ersten." — „@ern erfüll' icf) (Suern SSunfcfj," fprad) täctjetnb ®riem=

rjifb, unb rief einen ber Kämmerer, nadj irjrer Kemenate §u gefyen unb itjren

©olbfdjrein gu tjoten. 8Tu8 biefem gab fie bann bem cbeln 23oten ©iegfrieb

gmanjig föftticfje ©pangen als Sotenlofm, ©iegfrieb wollte biefe att^ureidje

&abe liiert behalten, fonbern ferjenfte bie ©pangen afäbatb wieber bem 3n*

gefinb ÄrienifjilbenS, nur eine ber ©pangen behielt er a(§ „©eben!", mie er

ber tieblidjen Jungfrau fädjefnb fagte.

2lf3 je^t grau Ute fragte, ob fie nid)t ben natjenben ©äfteu mit 2)ienfteu

nüfctid) fein tonnten, berichtete ©iegfrieb feine 9)c
x

ärc ooltcnb^, inbem er gu*

gtcidj ben grauen oertünbete, rvaZ ©unter fie bitten (äffe.

„$)er föönig," fprad) er, „wirb @ud) baufbar fein, wenn %$t, oieleble

grau Ute, it)m beim Smpfang ber ©äfte SDienfte leiftet unb (Sud), oielfjolbc

ftrieinfjitb, tä^t er bitten, feiner fdjönen S3raut bi§ an ben ©tranb oon SöormS
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IV. SBrünnfjtlbS uiib S?rtemf)Ub3 $Qod)%tit. —

entgegen 311 reiten nnb 33rünnf)üb nnb it)r ©efolge nadj §ofe§braucf) 311 be=

grüben."

2Ü5 nun balb barauf bie fjoljen (Säfte nerangefatiren tarnen.

„Sßa§ mir ©unter bienen fönnen," fpratf) eifrig &\iem|i(b, ,M% tljim

mir att^eit gerne; in $reuben unb im Seibe bin itf) tf)m immerbar bienftbereit

unb aucf) (Surf), £err ©iegfrieb," fe|te fie reife ^inju.
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trtemf)tlb unb Stegfrteb.

3t)r 5utttitj roarb tüte SRofen rot, als bie§ ©eftänbniS it)ren Sippen ent*

fdjtüpft mar, aber bie ftarfen 9tfeifterinnen , bie greube unb bie Spinne,

fangen fie ba^u. SBenn e§ gtemltcr) gemefen märe, irjtt gu füffert, fo tjätte

fte e§ fidler getljan ; aber fo fjiett fte tugenbtid) an fid) unb fdjaute iljn nur

gtüdftrafjlenb an. 9cie roorjt fanb ein gürftenbote befferen (Smpfang, al§ (Sieg*

frieb, ber gar ttngerne jetjt üon ben grauen fdjieb, um ©ernot unb ©eifetljer

3U begrüben unb üjuen autf) bie frofje S3otjd£)nft 31t bringen.

(Sin gewaltiges Seben gab e§ nun in ber guten ©tabt 28orm§, bie fid)

3utn Empfang ber f)ot)en ©äfte gar eifrig rüftete. £>ie £au§meifter be§ Königs,

(Sinbotb unb |>unotb unb SRumotb gönnten fid) feinen Slugenblitf SRaft,

um bie @i|e am (Stranb eitenbS #u bereiten, unb ebenfo (Scfjlofj unb (Saat

auf's fdjönfte gu fdjmüden.

$t(§ nun balb barauf bie rjotjen ©äfte auf ben fonnebeglän^ten SBogett

be§ feines fjerangefatjren !amen, mar aUe§ gutn (Smpfang Worjt bereitet.

2Bie (Siegfrieb geraten fjatte, ritten bie grauen fjinab gum ^trjetneSufer;

grau Ute tieft e§ fid) nidjt nehmen, aud) mit gu reiten. Drtmein, ber IDJcari*

graf, führte it)r ba% fHojs , ®riemt)ilben§ £ier aber rjiett Sftarfgraf ©ere am

gaum, jeboct) nidjt allzulang, benn üor ber Pforte ber ^ofburg fd)on ritt

«Siegfrieb Ijer, um ber f)olben Königin meiter gu bienen. Sädjelnb trat ber

alte ©ere gurüd unb fdjaute ben £)at)inreitenben bemunbernb nad); ein fdjönreS

$aar mie biefeS tjatte fein Sluge nod) nicfjt gefetjen.

3)ie fönigiicfjen grauen fteüten fid) mit ©ernot unb ©eifetfjer ofjne SSer=

3ug am ©eftabe auf, unb bjarrten nun be§ £)od)jeitfd)iffe§, ba§> eben mit üotlett

(Segeln t)eranfitr)r unb gunädjft bei ben grauen anlegte.

2lf§ ber erfte non allen fprang ©unter au§ bent @d)iff unb mar einer

munberfd)önen fjocfjgemadjfenen Jungfrau beim SluSfteigen betjitflid). @3 mar

23rünnl)itb, bie Königin üon Sfenlanb; ftotg fdjritt fie an be§ Königs (Seite

an§ Sanb. grau Ute unb Kriemrjitb begrüßten fte auf baZ ^ergtid)fte. „Sfyr

fottt un§ im Surgunbentanb gut nntttommen fein," fpradr) Ärtemljilb, „mir

unb meiner lieben ÜJJtutter unb allen, bie un§ atttjter greunbe Reiften."

(Sdjroeigenb neigte fid) ba 23rünnf)üb oor ben grauen; grau Ute aber

umarmte fie mit mütterlicher Siebe unb füjjte fie auf (Stinte, Üftuttb unb

SBangen. Kriemfjilb tljat baZ gleiche unb oertraufidj ftaubeu fie nun bei

einanber, fid) gegenfeitig beridjtenb unb erjärjienb.

9?ad)bem alle am Sanb maren, mürbe bei ben SSurgunben baZ Verlangen

laut, bie ftolje KönigSbraitt aud) genauer mit Slugen 31t erfdjatten, unb mau

füfjrte be§l)alb bie grauen ju einer mit fdmttigen Säumen bemadjfeneu 5(n*

Ejöfje, mo 93rünnf)itb üon allen erblidt werben tonnte. @3 mar ein fjerrtidjer

SXnblicf , 93rünnl)ilb unb $riemfjilb, bie r)er)ren Königinnen, bei einanber gu

fetjen, mie fie baftanben, einanber g(eid) an Sugeub unb ©djönfjeit unb bod)

fo oerfd)ieben, mie Sen^aud) unb äüetterfdjein. Ü)iand) ein erfahrener 9iede,

ber grauenfd)öntjeit fannte, betradjtete fie mit prüfenbem ©efid)t unb rüfjmte
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bann ben $reunben, ber eine laut, ber anbere Iei§ : Sebmebe öon biefen Betben

Königinnen fyat ber üoflften ©cfjönrjett *ßrei§, Jriemtjitb i[t ber ÜDkienfdjein

unb S3riinnfjilb bie ©emitterfonne, aber baZ ift fidjer, (ieben£mert finb beibe

unb njdjt§ falfdjeS ift an iljnen. 23a(b maren bie fürten unb ©ekelte, bie

man errietet fjatte, noü öon minniglidjen ©äften, unb bie 23urgunbenmägb=

lein tauften mit benen öon Sfentanb fröfjlid) ©rufj unb 9tebe. ®ie bitter

aber fdjmangen fid) auf bie 9?offe, unb nun gab e§ balb r)etlen (Sdjatt öon

©d)üben unb Speeren, unb e§ begann auf bem Singer f)od) aufguftäuben, a(§

toäre baZ gange ©efifbe in mitber Solje entbrannt.

2>ie (Sieger im Suljurb ritten jebeSmal grüfjenb an ben grauen üorbei

unb ba mar gar oft §err (Siegfrieb Dom üftieberlanb gu flauen, ber mit feinen

Nibelungen oorüber fprengte unb immer auf§ neue frohgemut ®riemt)ilb feinen

©rufj entbot. Slf§ bie Werfen fo tt)re $raft unb Äunft gegeigt fjatten, fügten

e£ auf ben SSunfd) ©untere ©ernot unb ©eifettjer , bafj bie ©äfte jetjt öom

grünen Singer hinauf gur <Stabt 2Borm§ geleitet mürben.

(So 50g nun bie fctjöne Srünnljilb mit reidjem ©efotge ein in bie (Stamm*

bürg ber Surgunbenfönige , unb oon neuem erfyob fid) (auter greubenfdjatt,

al§ bas <Sd)tof3gefinbe bie r)errftct)e Äönigäbraut fo ftofg unb fjocfjgemut im

©lang ber Ärone faf). $m <Saat ftanb fdjon baZ Sftafjt bereit; §at)(fofe STafeln

maren geftellt, fdjmer oon (Speifen unb Seinbedjern , unb fröt)ticr) fatjen bie

gelben, bafj auf§ treff(id)fte für aüe§ geforgt mar.

SSäfjrenb nun bie Jämmerlinge in golbeneu 23eden ^anbmaffer umf)er=

reichten, trat (Siegfrieb gu ©unter unb mahnte i^n an ba$, ma§ er ifjm einft

gelobt fjatte.
f
,3^r fdjmuret mir, £>err ©unter," fprad) er, „bafj Sfyr mir

(Sure Sdjmefter a(§ ©t)egemaf)f 31t eigen gäbet, menn ict) @udj S3rünnr)itb in§

Sanb brächte. (53 mar mir, mie 3§r miffet, feine SIrbeit für (Sud) teib, unb

S^r merbet e§ öerftetjen, menn idj (Sud) je|t an (Suren (Sib mafyne."

„Sfadjt fjabet %fyx ," ermiberte ©unter, „bafj %t)X alfo fprecfjet; meine

£anb fott nidjt meineibig merben, icf) fyatte, ma§ id) oerfprodjen unb mitl e§

alfobatb meine (Sdjmefter miffen laffen." (Sr lieft burd) ©eifetfjer ftriemljüb

rufen unb fie in ben ®rei3 führen, ben bie bitter auf feinen SBin! gebitbet

Ratten. „Jriemfnlb, üieliiebe (Scfymefter," begann er, „e§ mirb bid) nid)t ge=

reuen, mir jur (Srfütlung meinet <Sd)mur3 gu Reifen; id) fjabe bid) einem

ebetn gelben gum (Sf)gemaf)t getobt. Sßenn bu bein Samort bagu giebft, fo

tjaft bu mir beine (Sdjmeftertreue in SSafjr^eit bemiefen, unb id) merbe bir

immer ein gemogener ©ruber bteiben."

„2)u braudjft mid) nid)t gu bitten, üieltieber ©ruber," ermiberte fie mit

freubigem Stufblid §u (Siegfrieb, „gern miß id) beinen 2Bitten t^un unb bem

STreue getoben, ben bu mir gum 9J?ann beftimmt ^aft."

@(ür)enb oor Siebe unb greube erbot fid) ba §err (Siegfrieb Jriembjlb

gu S)ienften unb führte fie in ben $rei§ herein. 9J?an f)iejs fie nun gufammen

in bie SJcitte treten unb frug bie äftatb, ob fie be§ fü^nen 5)egen ©iegfrieb

141



SfriemfjUb unb ©tcgfrieb. —

(Sfjefrau werben motte. (Srrötenb ftanb fie ba unb fprad) in falber Scheue

gefenften 23fide§: „Sa!" (Sr aber gab freubig laut fein Samort cor ben

üerfammeften Gittern.

SSäfjrenb tiefet borging, fdjritt 23rünnf)itb f)in zu ben Xifdjen im ©aal

unb faf) oott (Staunend mit finfteren Süden, ma3 ^ter, ot)ne bafj iljr baüon

öorfjer Kenntnis gegeben morben mar, gefdjaf).

(Sdjmeigenb Jefcte fie fid) auf ben it)r bestimmten ©tfc unb btidte ntct)t

auf, at§ je§t in frohem $uge oa3 neue $aar rjereinfam unb ifyr gegenüber

$ßla| nafjm. 2lf§ fid) nun ©unter neben fie fefcte unb ifjr zärtlid) unb öer=

traufid) gunicfte, ftanb fie auf unb fing urptötjlidj an §u meinen, ©unter

folgte ifjr unb fragte fie faft unmutig: „28a§ ift Sud), liebe $rau, marum

trübt fid) ber Sdjein (Surer Stugen? Srjr fjättet bod) roarjrlid) aßen ©runb,

(Sud) zu freuen, benn (Sud) ift mein 2anb unb meine S3urgen untertfjan, unb

mandjer eble £>etb zu SDienften."

„2Bof)l r)ab' icfj ©runb zum Sßeinen," ermiberte 23rünnf)ifb, „menn id)

fef)e, raa» %fyx mit (Surer (Scfjroefter eben getrau t)abt. (Sie fi£t at§ 33raut bei

(Surem 2)ienftmann (Siegfrieb, olme ba$ 3f)r e§ für nötig fjieftet, mir nur

ein äöörttein fjieöon mitzuteilen. äftid) jammert bie eble $önig§tod)ter, bie

Sfyr fo erniebrigt fjafit. Sßenn id) müfjte mof)in, id) ftöfje Ijeute nodj üon (Sud),

fo üerrjafct ift mir (Suer ©ebaren, ba§> eine§ Äönig§ unmürbig ift. Sßie

fonntet %l)V (Sure (Sdjmefter einem (Sigenfjofb zum Sßeibe geben?"

„(Siegfrieb ift fein (Sigentjolb," ermiberte ©unter ftreng; „id) merbe

(Sud) bie £Diöre ein anbermal fünben, fjeute aber fdjroeigt mir ftiöe mit

23ormürfen ; meine ©cf>mefter ift, mie %>v)x fer)t, nidt)t in Trauer ob itjrer (Sr*

niebrigung." — (Sr 30g fie ^um Xifd) ^urüd, ba bie anbern nad) S^nen gu

fdjauen begannen, unb trjat, ai% ob nid)t§ gefdjefjen märe. 23rünnf)itb aber

fafj trübgemut beim |)od)zeitmarj{, fie fprad) fein SSort unb ermiberte bie

Zärtlichen 23tide unb £)änbebrüde, mit benen ©unter ifjr £>erz roieber gemimten

motlte, in feiner 2öeife.

üftadjbem ba% SO^atjt üorüber mar, eilten bie bitter toieberum zum Äampf*

fpiel, unb balb erfragten bie (Sdjilbe unb fplitterten bie (Speere zu (Sfjren ©untere

unb 23rünnfjitben§ , unb ®riemf)itben§ unb (Siegfrieb^. 2)a§ ©etöfe mar fo

rjeftig, ba$ ring§ bie Söurg erflang, unb laut jubelten bie ÜJftägbtein unb grauen,

menn eine befonberä füfjne Stioft üon ben ritterlidjen gelben üottbradjt mürbe.

(So üerging ber Sag in Sßaffenfdjatt unb $reubenfärm, unb ber reife*

mübe ilönig mar frof), aU bie 9Zad;t Ijerbeigefommen mar. (Sr l)ie§ bie SDegen

nun raften unb bie Sifcfje räumen, benn e§ mar fpät an ber 3eit. SDte ^oc^*

geit^gäfte erhoben ftcfj, unb an ber STreppe oor bem «Saal fdjieben fid) bie ^ßaare,

um nad) irjren ©emädjern ^u ge^en. Seglidjem ^aar folgten Jämmerlinge

mit freuen Sterben, unb frohgemut fdjritteu ^riemljilb unb (Siegfrieb Ijinmeg.

SrünnljilbenS Slntli^ aber blieb büftcr unb zornig, unb al§ fie ©unter

im ©emadj mit fd)meid;elnbeut ©efofe utilber ftintmeu mollte, meubete fie fid)
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IV. S3rünn§ttb§ unb suicmf)ttb§ fcocfoett.

fäweiqenb oon U)m fjintoeg. «fö er e§ nun mieberum öerjucf>te, fttefc itc tf)n

ingrimmig aurficf,
inbem fie jornig ausrief: „Srjr feib nocf, nicf,t mein §err,

ta|t euer ffofen fein, icfj fann (Sucfj erft mof)l gefinnt unb sugetfian werben,

©unter folgte $r unb fragte: 2ßa3 tft @utf) liebe grau.

menn icf, oon allem aü^ier bie 3Bat)rr)eit mei&; mie tft e§ mit ©iegfrieb?

faget mir üor allem btöl"

©unter, ber oon ber ©etoatt be§ @to&e§ an bie SBanb getaumelt mar,

marb nun aucfj äornig; er umfcf)tang ftc mit ben Firmen unb fafetc fie fo

grimm unb feft, ba% er tfjr, ha ftc ifjn megbrängen mollte, beim fingen t>a%

©emanb serri^.
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StricmljUb unb Sicgfricb. —

SE)r ßom fannte feine ©renken mefjr; fie ergriff ben armen ©unter,

als Wäre er ein Änabe, mit übermächtiger Äraft bei ben ^änben, bie fie ifjm

nun famt ben güjjen mit bem ©ürtel, ben fie um bie §üften trug, gufammen-

banb, fo ba$ er miberftanb§lo§ am ©oben lag. £>rauf fafjte fie ifjn norf)mat§

unb l)ing ifjn wie einen (Sacf an einem üftagel ber Sßanb auf, inbem fie f)ölj*

tttjdt) rief: „^un (Störenfrieb, achtet S^t: woljl meine ©ebote?"

3)a ljub ©unter in Slngft unb ©dimergen ffägtidc) 311 flehen an: „D

löfet mirf) au§ ben Söanben, bieleble $rau , irf) fcfjWör' e§ (Surf) mit teuren

(Siben, bafj id) nie meljr berfudjen miß, (Sud) obgufiegen."

Sie r)örte nid)t auf fein Sitten unb liefe if)n bie ganje 9?ad)t burd) an

bem 9?agel Rängen, ba$ ifjm $üfee unb §änbe Ijod) auffd)WotIen, nnb er bor

©cf)mer3en gan§ fraftloS mürbe.

W e§ enbtidt) borgen marb, trat fie gu if)tn unb fprad) fpottenb:

„ÜRun faget, £err ©unter, mirb'3 (Sud) nicrjt leib, wenn (Sure Jämmerlinge

(Sud) nun gebunben finben bon ber §anb einer $rau?" „Sftir mär' e§ emig

<Sdjanbe," wimmerte ©unter, „(Surf) aber würbe e§ fdjtimm bon meinem ©e*

finbe bergotten werben, brum Iajjt mid) lo§, et)e e§ jemanb gewatjr wirb;

id) werbe (Sud), ba§ fdjwöre id), niemals mefyr aud) nur ba§ Jteib berühren

mit meiner §anb."

2)a befreite fie ifjn enblicf) au§ btn S3anben, gerabe norf) gur rechten

3eit, benn gteid) barauf fam baZ ^ngefinbe unb bradjte neue geft=©eWanbe

gur firrf)lirf)en freier, bie nad) ber (Sitte ber Surgunben nun ftattfjaben foHte.

©unter legte trotj feiner ©rfjwärfje unb ber (Sdjmeraen bie geftlleiber

an unb 30g mit Srünnfjilb jum fünfter. ßriemfiilb unb «Siegfrieb fanben

fid) ebenfalls ein, unb mit ifjnen gafjttoie ©äfte, fo ba% ba§ gan§e fünfter

bon ifjnen erfüllt War. üftad) löniglirfjen (Sfjren war frfjon für alle bier Strone

unb Äleib bereit, unb narfjbem fie burd) bie §anb eineS efjrwürbigen 33ifdf)of§

eingefegnet waren, ftanben fie fierrlidt) ba im (Sdjmud ber fronen gu aller

Slugenweibe. ©edjSfjunbert eble Jünglinge nahmen ben Königen jur ©t)re

ba% (Sd)Wert unb halb nad) 33eenbigung be§ ©otteSbienfteS Ijörte man ©djitbe

unb (Sdjäfte fragen bon itjrer ftarlen §anb unb bie frfjönen grauen fafjen

bon ben genftern au§ ben ®ampffpielen ber neuen bitter ju.

Stiles war in $reuben unb ^ubel, nur ©unter, ben 23rünnf)ilb narf)

ber Jirrfje alsbalb berfaffen Ijatte, faf$ einfam unb blicfte berbroffen fjinab

in baZ greubengebräuge ber ©einen. 2)a na^te firf) if)m ©iegfrieb, ber be§

greunbe§ Xrübfinn wof)l bemerft ^atte unb frug ifjn teilnefjmenb narf) feinem

Kummer. „D greunb, bir barf ic^ e§ wo^l lünbeu," fpraa^ ©unter, „bu

plauberft t§> nid;t weiter, irf) fjabe ben böfen Teufel in mein £mu» gelaben

in biefem Sßeibe. ®a, fie^ nur meine £)änbe an, bie brüclte fie mir le&te

Vladjt fo mächtig jufammen, bafc mir baZ Ijeifje S3(ut au§ ben Nägeln fbrang,

unb bann banb fie mirf) unb r)ing mirf) au einem üftaget an bie 2öanb , bafj

mir faft ba§ ßeben berging. (Sie aber frfjlief unb fümmerte firfj nidt)t um
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mid), bis ber borgen fam. 9kte bu mir nun, ©iegfrieb, \va§> id) tfjun füll

;

ein foldje» 9?ad)ttager möefjt' id) mein Sebtag nidjt mef)r fjaben."

„3)a3 ift mir wafjrfjaftig leib," fprad) ©tegfrteb, „bafj e§ bir fo erging,

boct) id) r)offe r
e£ mirb fid) aüe§ nodj gum beften wenben ; id) miß, raenn e§

bir rcdjt ift, fjeute abenb in meiner Xarntappe unftctjtbar in bein ©emad)

fommen. SBenn bu bann ben Jämmerlingen geboten fjaft, öon bannen ju

gefjen, will id) benfelben bie 2id)ter in ber |>anb löfdjen; burd) biefeS ,3eid)en

ift bir bann fidjer befannt, bafj id) ba bin. 8d) will boct) feljen, ob id) biefe§

Sßeib nid)t meiftern fann, id) zwinge fie, ba§ fdjwöre id) bir, wenn mir baZ

«eben bleibt."

„£fm' bu mit irjr, wa§ bu witlft, id) laß bir freie 28at)t," erwiberte

©unter, „fielen unb füffen, ba§> weifj id), wirft bu fie nict)t wotlen, aber

nimmft bu tt)r gleid) Seib unb Seben, fo fotPg mid) nid)t grämen, benn fie

ift ein fürdjtertid)e§ SSeib."

„®a§ Küffen unb baZ Kofcn, ba§ la§ id) hä ber grimmen 33rünnt)ilb

lieber fein," lächelte ©iegfrieb, „gumal ja beine tjolbe ©djwefter mir alz ©fjge*

mar)! 511 eigen ift. §arre barum, befümmerter $reunb, nur getroft be§ 2lbenb§."

(Sr eilte wieber 31t Jriemrjilb, unb ©unter gab nunmehr Öeferjl, bafc

bie Kampffpiele beenbigt würben, benn bie $eit be§ 9J?arjte§ war fjerange*

fommen. ®iefe§ würbe rjeute mit befonberer $eftlicf)feit begangen; jebe ber

beiben Königinnen warb öon einem 33tjdjof sunt ©i£ geführt, unb bie Könige

famt allen ©äften fjatten fid) in bie föfttidjften ©ewanbe gelleibet. ©unter§

Slntlitj War je£t nicfjt meljr trüb unb blafj, in fefter Hoffnung auf ©iegfrieb^

§ilfe blidte er fror) umfjer unb fprad) unbefangen mit 33rünnf)itb. 9113 baZ

Dftafjl im (Snbe war, öerweifte er nidjt meljr allzulang, fonbern gebot bie

Sifcrje im räumen unb fcfjritt mit 23rünnl)ilb fjinweg ju feinen ©emädjern.

(5r lie§ bk Kämmertinge mit ben Sicfjtern in ber £>anb wartenb ftefjen

unb fjarrte nun be§ unfidjtbaren ©afte§. ©iegfrieb fäumte nicfjt lang , m>
ptötjlid) üerlofd)en bie Kernen in ben ^änben ber Knaben, unb ©unter roujjte

nun, bafj ber $reunb nal)e fei.

Sltebatb fanbte er baZ ©efinbe tjinweg unb öerfdjlofj bie Stfjüre forg-

fältig mit beiben Siegeln. 3et$t trat ©iegfrieb, gleidj al§ ob er ©unter wäre,

jur Königin.

„2Sa§ fommt Sud; in ben ©inn, §err ©unter," rief ba al»balb Srünn*

rjitb, „wollt 3fjr wieber wie geftern ©djmad) erfeiben! 2)enft an (Suer Söort,

fonft geljt e§ (Sud) übel." ©iegfrieb erwiberte nicf)t§, fonbern faßte fie

fdjweigenb mit beiben Slrmen, fie aber ftie§ ifjn mit grimmiger ©tärfe auf

eine fernere (Sict)enBanf jurüd, baß er ftraudjelte unb if)m beim galt §ören

unb ©eljen »erging. (Sr fprang ^war al§balb wieber in bie £)öf)e, um e§

beffer gu oerfudjen; aber, alö er nun mit ifjr ^u ringen begann, gefdjar) il)m

Sd;{imme§. ©eine ©tärle unb feine 9ftngfunft Ralfen iljm wenig, S3rünuljiib

geigte iljm gar balb ifjre SKeifterfdjaft
, fie r)ob ifjn mit beiben Slrmen tjoer)

Cngetmann, Bogciiboni. 10
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empor unb ttmrf ifm bann ungefüg in eine Scfe gtt>ifd)en SBanb nnb (Sdjrein,

hüfe er ftöt)nenb gufammenfanf.

SSet) mir, backte ber SKede, fott id) fjier Seib unb fieben burd) ein Söeib

öerlieren? 35a mürbe fürbert)m jebe§ SBeib bem äRamt gegenüber unbänbigen

§odt)mut liegen unb e§ jegtierjem (Stjerjerrn fdjmer »erben, feiner grauen |>of*

fort gu gätjinen! 3)a fd)uf e§ ber ©rimm, ben er für fein gange§ ©efcfjtedjt

ob fotd)er ©ctjmad) empfanb, bafj er e§ öermod)te, fiel) emporzurichten unb

fie nochmals gu nmfaffen.

SBifb rangen fie nun in ber Kammer t)in unb t)er, bafe ©unter gar

oftmals flüdjten mufete unb faum auämeidjen fonnte öor ben Umtjerftürmenben.

Sßofjt eine ©tunbe lang mährte ber bitterliche ©treit; bod) enblid) gelang e§

©iegfrieb, feine ©egnerin gu $all gu bringen, menn ifjm aud) baZ 23fut au§

ben Nägeln fprang. (Seine» gorneä ©tärfe gttmng bie SRiefenfraft S3rünn*

t)itb§, unb öergebtid) öerfudjte fie, it)n gleich ©untern mit itjrem ©ürtel gu

binben. @r brüdte fie fo mäd)tig an bie SBanb, bafe ttjr ber Seib in allen

©liebern fracrjte unb fie öor ©d)mergen laut auffcfjrie.

„D tafet mir baZ fiebert, ebler $önig," ftefjte fie ba enblid), „idtj miß

midtj nimmermefjr gegen (Sud) ftetten; ict) fel)e mot)f, ba% Sljr mein Ü)?eifter

feib!" Sll§ er nun öon it)r abliefe, fanf fie fd)mer atmenb gufammen unb lag

mie tot. 25a 30g er it)r ben ©ürtel au§ ber §anb unb ftreifte tt)r babei

einen golbenen SRing üb; er nat)m, otjne eigentlid; redjt gu nMffen marum,

beibe§ mit fid), alz er leife au§ ber Kammer, bie ©unter öorfict)tig fdjon

öortjer mätjrenb be§ Kampfes geöffnet fjatte, mieber enttöici). Ungefetjen eilte

er t)in gu Shiemrjifb, ber er Sffing unb Sorte in Sßermarjrung gab, ot)ne irjr

gu fagen, XüaZ e» für eine 33emanbtni§ bamit t)abe. (Sr miberftanb lange allen

irjren $ra 9en ' fo fet)r fie in itjn brang, aber nad) grauen Slrt liefe fie nid)t

nad), bi§ er it)r, bie t)od) unb teuer @tiHfd)meigen gelobte, enblid) atle§ ge=

ftanben t)atte.

Äönig ©unter blieb natürfid) otjne Slfmung baoon, ba
1

^ ©iegfrieb feinem

Söorte untreu marb ; er geigte fid) gar frohgemut, ba S3rünnt)i(b, bie it)n für

it)ren S3efieger t)ielt, ftctp jetjt fügfam unb untertänig geigte unb if)r tjoffärtige§

2Befeu gängtid) abgelegt gu tjaben fdjien. @r liefe all feine Ser)en§mannen

gu bem ^ofgelag laben, unb öolle öiergetjn £age bauerten bie $efte unb

fö'ampffpiete, unb all bie gelabeneu Segen unb bitter gaben bem Völlig 31t

(Stjren reidjlidje ©aben an ©olb, ©emanb unb hoffen, etje fie mieber öon

bannen gogeu. ©iegfrieb mar öon allen ber freigebigfte; all bie Stoffe unb

©emanbe, bie bie Nibelungen gum SHt)ein bradjten, gab er bafjin, unb t)odt)

marb feine ©rofemut gepriefen öon ben falirenbeu (Spietteutcn , bie öon it)tn

rütjmten, ba^ er miffe, ma§ für Könige gegiemenb fei.

©0 enbete bie S)oppe('|)od)geit gu 2Borm§ am Ütfjein in gr öl)fid}feit.

25ie ©äfte alle mareu mieber fortgegogen, unb audj ©iegfrieb gebadjte nun

mit feinem jungen Sßeibe nacl) ber lauge nicljt gefcljautcn §eimat im ^cieberlanb
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— IV. SBrünnbUbS unb firiemfjtlbs fcocfoett.

31t retten. ßriemfjUb aber gögerte; tr)re Vorüber Ratten ba§ Sktererbe nod)

nidjt mit irjr geteilt, unb bie fdjöne Königin mochte itjnen in aßgufargem

£mu»frauenfinn biefe» nidjt erlaffen.

©iegfrieb mar e» nidjt rectjt, ba$ er fie fo gefinnt fanb, unb al» feine

brei ©djmäger ju ifjm famen unb fid) bereit erflärten, mit irjm bie S3urgen

unb ba§> Sanb $u teilen unb fo Äriemfjitb irjr botIe§ (Srbteil jufommen ju

taffen, fpradj er großmütig: „©ott taffe euer (Srbe eud) ftet» gefegriet fein,

ba» Sanb gufamt ben Surgen; id) banfe eudj für ben guten SSitten , aber

meine atl^u Beger)rlidt)e grau rann be» £ei(e§, ben tt)r un§ geben mottet, gan#

morjl entraten. äßenn fie hei mir im Sftieberlanb bie $rone trägt, fo fjat fie

fo öiel ©ut unb ©olb, bafj fie reicrjer ift, at» irgenb jemanb; barum taffet

Sanb unb Seute nur ungeteilt."

ftriemrjilb mar mit bem SBort irjre» großmütigen ©emaf)I§ nidjt ein*

oerftanben. „Söillft bu ba% @rbe nidjt," rief fie, „fo miffe, baß id) auf bie

guten £egen unfere» Sanbe§ nimmermehr SSer^irfjt leifte ; bie tonnen mir mit

St)ren nad) ^ieberlanb führen, baran bürfen meine Vorüber un» nicfjt tjinbern."

„92imm, meu bu mitlft, mit bir, <3d)roefter," ermiberte ©ernot, „bu

fannft bir unter unferen breitaufenb Sieden taufenb §u beinern ^eimgefinbe

nacfj Selieben ausmästen, e§ finb fidjerticrj oiete t)ier, bie gerne mit bir giefjen."

-Da ließ Äriemfjitb at»batb |)errn £>agen unb Ortmein entbieten, ob fie mit

ib,ren greunben nidjt in iljren SDienft nad) Sftieberlanb gießen raoüten.

55er ftol^e Sronjer üernarjtn biefe 23otfdjaft unmutig. „2In niemanb in

ber SSelt," rief er, „rann man un§ au» 23urgunbentanb meg »ergeben. 30ab.lt

(Sud) anber Sngefinbe ju ber gafjrt; %$v fennet bod) unfer altes Ütedjt, baZ

nod) nidjt außer 23raudj ift: mir muffen tjier am |)ofe al» Äönig»mannen

fein, mie e§ feiger gefd^erjen ift."

S)a ließ fie e§ bemenben unb farj fid) nad) anbern ©efolg»mannen um.

2)er SDiarfgraf (Sdemart mar iljr miliiger 311 ©ienften al» £>agen unb t)atte

gar balb fünfrjunbert üDcann gur gatjrt nad) Üftieberlanb beifammen. ^riemr)ilb

t)atte inbeffen alle» j|ur 9?eife bereit gemadjt unb ^meiunbbreißig ÜDcägblein

ausgemäfjlt, bie ifjr Sfrigefinbe bilbeteu.

SDie 93rüber unb greunbe gaben bem jungen Sßaar nactj ©ebraud) nod)

meitljin baZ ©eleite unb forgten nidjt nur für gute -iftactjtrjerberge
, fo lange

fie burd) ba» Surgunbenlanb reiften, fonbern fanbten audfj Eilboten gu @ieg-

munb unb (Sieglinb , metdje bie balbige 21nfunft ©iegfrieb» unb $rieml)itb»

melben mußten. ®eine Sotfdjaft tonnte bem efjrmürbigen £önig§paare lieber

fein. „SSofjt mir," rief ©iegmunb, „mie ift mein Silier reid) au $reuben!

Äriem^ilb, bie untabelige Jungfrau, bie alle ©änger preifen, miH atlrjier mit

meinem lieben ©o^n bie Ärone tragen. 9^un ift mir mein Sanb unb @rbe

boppelt teuer, ba id) meiß, baß e§ in fo gute §änbe fommt!" — grau ©ieg*

linb mar üoll ©ifer», alle» §um froren ©mpfang 311 ruften, unb ritt mit einem

großen ©efolge bon grauen unb Gittern bem $aar mo^l eine Sagereife meit
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— S'riemfjtlb unb ©iegfrieb.

entgegen. Sftit leud)tenben 2(ugen fat) fie bie jugenbfdjöne $rieml)itb an ber

©eite ifjreS ^errtid^en ©otmeS unb lacfjenb unb meinenb sugteid) umarmte

unb fTtfjte fie ©ofjn unb Softer.

2113 fie nun 31t ©iegmunbs
1

£>ofburg tarnen, mürbe irjnen ein prächtiger

„SBillfomm" bereitet. 2Bie reicf) unb fjerrlid) aud) bie ^odfoett su SBormS

am !Rt)ctn gemefen mar, fjter gab man nod) gtänaenbere gefte unb fcf)enfte

ben gelben nod) reifere ©aben unb beffereS ©emanb, atö fie je in it)re§

2eben§ ^eit getragen fjatten. ßönig ©iegmuub aber fprad) m feinen SDtogen

unb greunben : ,,3d) tt)ue eud) rjiemit feiertid) funb unb gu miffen, ba$ @ieg=

frieb je|t im 9?iebertanb an meiner (Statt tone tragen fott." 2)ie Ferren

unb trafen be§ 9?iebertanbe§ öernafjmen biefe ®unbe mit $reuben unb maren

bem preiswerten ©ofjne it)re§ geliebten ftönigs" miliig unterttjan. ©iegfrieb

mar al§ Äönig unb £err fiel) feiner Söürbe mof)l bemüht, ma§ er als 9?ed)t

erfanb, mu&te geü)an merben, unb öoü (Sfjrfurrfjt fetjaute jebermann auf $rau

®riemf)i{benS ftarfen unb geregten (££)gemat)l. Sn biefen tjofjen @f)ren öer=

blieb er bis ins" gmölfte Safjr; feine treue Butter ©iegtinb mar inamifdjen

üerftorben, aber ®rieml)i(b fjatte ifjm einen ©orjn geboren, ber ber (Sttern

Suft unb $reube mar. @r marb nad) feinem Dfjeim ©unter genannt, ba

©unter gteidjermafseu ben Knaben, ben itjtn Srünnljilb geboren, auf ben tarnen

©iegfrieb t)atte taufen laffen.

3m Sftieberlanb unb bei ben Surgunben marb biet 9M)inesmertes gefagt,

mie bie beiben Slönigspaare fo in ©lud unb ^rieben lebten, aber ber größere

$reis marb boct) bem im 9?iebertanb $u teil, benu jebermann muftte, bafj

©iegfrieb ber beften einer mar, ber je ju IRoffe fafj, unb jebermann rürjmte

feinen ÜHut unb feine ©tärfe. 2)as fjolje Sob, bas it)m alle ©änger unb

fafjrenben Sfleden fpenbeten, ärgerte bte ftol^e 93rünnt)itb, bte es ntdjt öerminben

!onnte, ba$ $riemf)i(b rjörjer gefaxt fein füllte, als fie felbft, unb eines £ages

fprad) fie bas, roas fie jeber^eit badjte, ©unter gegenüber offen aus. „SSarum

trägt beim $rau Slriemtjitb," frug fie ben $önig, „gar fo fiofgeu ©inn, ba$

fie uns niemals 23oten fenbet unb ben Serjensains entrichtet , ba ©iegfrieb

boef) beiu SDienftmanu ift? ®er |)offärtige bot bir fürroatjr bis f)eut nod)

nid)t ein eingigmaf ©teuft, unb es märe mofjl au ber geit, bafj bu ifjn tjierljer

entböteft unb an feine Sßftidjt erinuerteft."

„
sBie tonnen mir benn ben reidjen Äöntg bom sJitcbertanb in uttfer Sanb

bringen!" ermtberte ©unter; „©iegfrieb unb ®riemf)itb moljuen unS 31t ferne,

barum fdjtag bir bies aus bem ©tnu!" „Sft ber SDienftmanu eine» £önig§

auc^ nod) fo reid) unb mächtig," ermiberte Srünn^ilb, „meittt ber §err e§

gebietet, mu^ ber Untertan fomnteu." ©unter nutzte ob ir)rer ftol^en SBorte

tädjeln ; er faf) e§ nid)t al§ Siettft an, menn ©iegfrieb 311 iljm tarn, fonbern

al§ öermanbtfdjaft(icl)e§ (Sntgegenlommeu be§ greunbeS unb ©cfjmagerS unb

fdjlug beSfjalb baZ uuliebfame Segefiren feiner neiboolleu ©entaljtin ab.

©ie aber tiefe fidj uidjt üon iljrem i^orljabeu abbringen; bei günftiger
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IV. SBriinnljübS mib $riemf)itb§ $Qod)icit. —

23eranlaffung Der juckte fie cS mieber in anberer SBeife, inbem fie ©er)nfud)t

nad) ifjrer fernen ©d)Wägerin rjeudjette. ,,©org' bod) bafür, bafj ©iegfrieb

unb ^riemt)ilb fommen," fpradt) fie bittenb, „mir fönnte nid)t§ £iebere§ auf

©rben gefdr)er)en, at§ wenn beine traute (Sctjröefter ju un§ fäme. SSenn id)

baran benfe, wie ^erjtid; id) bereinftenä öon ifyr empfangen warb unb wie

fie mir, ber gremben, m^ fdjwefterticfjer Siebe entgegenfam, fo erfaßt mid)

eine fjeifje ©ef)nfud)t, fie mieber gu fefjen unb mit it)r gufammen gu fein."

@ie fd)meid)e(te fo lange, bi§ enblicfj ©unter fpradt) : „SBenn e§ bir nun atfo

511 ÜD?ut ift, fo !önnte icfj beinen SBunfd) wofjt erfüllen; id) fetbft raupte feine

©äfte, bie mir lieber mären, unb id) Witt, wenn je£t ber grürjting naf)t,

33oten 311 ©iegfrieb fenben unb ifm gum Söefud) laben."

üftad) wenigen Sßodjen waren breifjig S3oten mit hoffen unb ©ewanb

wof)t gerüftet, jur $at)rt in§ Niebertanb bereit. äftarfgraf ©ere, ber altbe*

währte 2>egen war ifjr $ütjrer unb fam gtüdlid) mit irjnen fdjon nad) gwölf

Sagen rjin gen ©anten. ©ar freunblid) warb er oon bem Sföniggpaare em*

pfangen; ßriemrjitb fütjrte ben alten $reunb fetbft jum ©effef unb Ijiefj it)n

nieberfi^en. ©ie tiefe ben 53oten äöeinbedjer reichen unb faufd)te nun fror)=

gemut ber 23otfcfjaft , bie ©ere bradjte. SU§ er üerfünbete , baJ3 e» ©unter

unb 23rünntjitb unb ebenfo grau Ute unb tt)re ©örjne fefjr freuen unb efjren

würbe, wenn fie gur 3 e^ oer ©onnenwenbe nad) 2Borm§ jum £wf(ager fämen,

meinte ©iegfrieb, ba% werbe Wol)t faum gefdjerjen fönnen, ba er feinen alten

23ater nid)t Dertaffen bürfe. 2)er alte ©iegmunb aber, ber aud) bei bem

(Smpfang ber S3oten gegenwärtig War, geigte fidt) gar reifetuftig unb rief:

„Meinethalben fott bie 9?eife nid)t unterbleiben; fdjon lang, ifjr ebetn Sieden

au§ Äönig ®unter§ Sann, fjaben wir fjier im üftiebertanb auf 93efudt) unb

23otfdjaft gewartet. 2öenn eure Sinfabung treu unb e^rlidt) gemeint ift, fo

miß id) mitreiten, fofern ©iegfrieb unb ^riemrjitb nad) 2Borm3 gießen."

„SBenn S§f, ^erjliebfter SSater, mit un§ gießet," rief frö^Iicf) ©iegfrieb,

„bann ift für un§ fein ©runb üor^anben, bie gafyrt ju unterfaffen, bann fag' aud)

id) nidjt „9?ein" unb wiü e§ fo ruften, bafy wir innerhalb zwanzig Sagen au§

9?ieber(anb reifen, um rechtzeitig gur ©onnenwenb^eit nad) 3öorm§ ju fommen."

Sen 93oten würbe nun reiche (3aht an ©pangen unb ©ewanb gereicht

unb gute Verberge bereitet; fie aber genoffen nur wenige Sage ber 9taft unb

eilten wieber nad) Sßormä gurüd, wo 9ftarfgraf ©ere öotter greuben bem

ßönig§paare feine 93otfd)aft fünbete unb bie reichen ©efdjenfe ferjen liefj, bie

er unb bie anbern bei ©iegfrieb im üftieberlanb ermatten fjatten. üftidjt ofjne

üfteib farjen ©unter unb Srünnfjilb bie ferneren ©olbfpangen unb bie föft*

Itctjen ©ewanbe. §agen aber rief: „©iegfrieb I)at teid)t ©aben fpenben, er

^at ja ben §ort ber Nibelungen im 93efi|, ben fann er fein Sebetag nidjt

öerfc^wenben, foöiet er auef) baüon wegfd;enft. §ei! fäm' ber £>ort boc^ 51t

un§ in ta§> S3urgunben(anb!"
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pe atotasfaljrt nadj Parms*

iegfrieb unb Äriemfjüb Rotten bie galjrt nadj SSormS

morjt gerüftet. Saufenb erlefene Segen begleiteten

fie, unb ßönig ©iegmunb rjatte öon feinen ®efolg»=

mannen rjuubert ber beften gelben gu feinem ©onber*

geleite au§gemäl)tt. üftur ber fleine ©unter fonnte

nocf) nidjt mitten, benn er mar noct) gu fcrjroact) unb jung für bie meite

fReife unb mufete besrjatb bei üertrauten Pflegern in ©anten bleiben, ©ruft*

gemut füfjte ©iegfrieb fein 5Unb beim Slbfdjieb mieber unb nneber unb empfahl

it)n ben Pflegern aufs bringenbfte gu getreuer Dbljut, gleidj als afjne er, ba%

er ben <Sot)n niemals mieberfefyen füllte.

Sie Äeife ging gut öon ftatten unb nad) faum gmei SBodjen maren fie

glücflid) in SBormS angelangt. Sie trauten (Säfte mürben mit greuben

empfangen unb ©unter ging i§nen mit ©ernot unb ©eifefljer bis ans STtjor

entgegen, um fie gu begrüben. „(Seib mir rjerglid) millfommen, if)r meine

Sieben/' rief er; „rjodjerfreut finb mir, bafj eS euer) nidjt gu tuet mar, bie

meite SReife 3U unternehmen." ©ie umarmten unb fügten fid), unb ber efjr*

mürbige Äonig ©tegmunb fprad), tief bewegt öon bem mannen (Smpfang:

„(Seitbem mein ©iegfrieb Sud) gutn greunb unb ©djmäfjer gemanu, «perr

©unter, ftanb eS in meinem £ergen feft, bafj idj Sud) einmal mit Hugen

ferjen müfcte, unb nun ift mir 'S mit ©otteS £ilfe gelungen."

Sie ©äfte mürben nun 511m Saal empor geleitet, mo fie ^rümttjitb

ebenfo freunblid) begrüßte. $ou jefct an fonnte man bie beibeu Äöniginueu

immer bei einauber feljen, unb aud) baS Sngefinbe ber Verrinnen fdjfofj greunb*

fdjaft. Sie ÄönigSpaare jafjen baS gegenseitige öertrautidje Taljen ber Sfjngen

gern, unb ©unter gebot, ba$ man alsbalb ben $reunben gu (Srjren ein großes

Surnier oeranftalten folle.
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V. j)ie £obe8fa!jtt nadj SBonii*.

£a loarb gar mancher SßuneiS oollbradjt üou füfjuer 9ftttert)aub, unb

ber Singer lotberrjatlte üon bem (Splittern ber ©peere unb ©djilbe. 9cad)

öoltenbetem Kampffpiel geleitete man bie ©äfte gu £ifd), unb ©iegfrieb fdjritt

in gang gteidjer SSeife toie früher mit feinen £ef)en§männern gum 9J?af)(.

9113 er fo ftofg unb t;et;r einher tarn, warb 93rünnt)i(b fein föniglid;e§ Ge-

baren too()f geroat;r, aber fie ließ fiel) nid)t» anmer!en unb fprad) in fjerab*

taffenber ©eroogenfjeit: „3ßof)t uns! e§ toirb toofjf feinen reiferen £)ienft=

mann geben, atz mir in ©iegfrieb itjn gu eigen rjaben!"

2>ie erften £age »ergingen fo in £uft unb gröfjtidjt'eit, unb roenn be»

?Jtorgen§ ©lodenftaug bie ©äfte 311m fünfter tub, gingen bie beiben

Königinnen ftetS gufammen gur Kird)e, unb nad; ber Qfteffe fdritten fie in

^üdjten unb Sfjren mieberum gemeinfain bafjer, um ben Kampffpielen ber

gelben gugufdjauen.

©0 maren ad)t Sage bergangen, ot)ne ba$ bie @intrad)t ber beiben

Königinnen äu§erlid) in irgenb einer SBeife geftört morben märe, aber S3rünn^

f)ilb roarb mißmutig jeben £ag mef)r geroafjr, bafj ©iegfrieb unb Kriemfyilb

fid; burdjau» nidjt tote ©untere SMenftleute gebarten, fonbern fid) in jeber

SBeife atä gteid)bered)tigt unb ebenbürtig betrachteten. £)a§ fonnte if)r ©totg

nidjt üerraiuben unb fie befd)toJ3, Kriemfjitb baran gu erinnern, ba£ ©ieg=

frieb, menn aud) ©unter» ©d)roager, bod) ein £etjen3mann unb be^rjalb bem

iöurgunbenfönig untertänig fei.

„Sdj füg' e3", fprad) fie trotzig bei fid), „ba$ Kriemt;itb mir e§ fünbet,

roarum ifjr Tiann uns" feinen 2ef)en§gin§ leiftet; id; fann e§ ber ©tollen

nietjt erlaffen, fie mag miffen, ba$ id; f)ier bie (Srfte bin." ©0 l;arrte fie

einer günftigen Gelegenheit, unb bie geigte fid; fd;on am folgenben Sage in

ber Sße§perftunbe. ®ie Reiben übten toie fjäufig um biefe $eit SKitterfpiefe,

unb bie beiben Könige tjatteu l;eute aud) teil baran genommen, ©iegfrieb

mar mie jebeSmal ber (Srfte unb marf alte feine ©egner in ben ©anb, aber

aud) ©unter geigte fid; al» tüd;tiger §etb unb mar oftmals ©ieger in

Su^nrb unb Xioft.

SDie Königinnen fafjen toie immer gufammen unb rühmten ttjre 9J2änuer

unb bereu t)ot)e Üftttertugenb. Kriemtjilb inäbefonbere mar gang glüdtid;

über bie ©iege it)re§ ftarfen ©emat)f§ unb rief bemunberub au§: „Sftein

©iegfrieb ift ein Sftann, ber madjte mit feiner Kraft fid; alte 9ieid;e teid;tlid;

untertljan. Unmutig entgegnete barauf 23rünnf;itb : „SSie fann ba§ fein? %a,

roenn fonft niemanb ba märe, als er allein, bietoeit jebod; §err ©unter aud;

nod; lebt, fann unb mirb btö nid;t gefdjeljen."

„O fiet) nur!" rief Krieml;itb, roeld;e bie neibifd;en SSorte im (Sifer

be§ gufdjauenä überhört fjatte, „mie er fo fjoefj unb t;errlid; üor alten Ofcdcn

ftef)t, gleid; bem 9J?onb oor ben ©ternen; fürroaljr, id) barf frof; fein, ba$

er mir angehört!"

„2öie fjod; unb rjerrttet) bein 9J?ann aud) ftefjt", erroiberte 23rünnt)ilb,
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Sriem()tlt> uitb Stegfricb.

„er ift bod) beinern Sruber untertfjan, bem reichen Slönig ber Surgunben;

ber ift unb bleibt ber gürften befter."

„iftidjt bod)," ermiberte 5^riemE)iIb, „mein 9ftann ift fo tugenbmert unb

cbd al§ ©unter unb ftefjt meinem 93ruber ebenbürtig al§ ^önig gur ©ehe."

„Su fotlft mir meine Sfabe nid)t übel beuten," ermiberte 23rünnt)itb, „id)

§abz fie nidjt of)ue ©runb getrau; id) fjörte e§ oon beiben, öon ©unter unb

bon ©iegfrieb. 21f§ bereinften§ ©unter in Sfentanb meine Spinne fid) burd)

Stampf errang , ba jagte mir ©iegfrieb fetbft , er fei ©untere 2ef)en»mann.

Srum mufj id) itjn mof)f für einen (Stgentjotb galten, ba er e3 ja fetber gu*

ge[tanben tjat."

„Sa mär' e§ mit mir fd)ted)t beftetlt," rief unmutig ®riemf)ilb, „unb

meine 23rüber Rotten fcfjfimm für mid) gemätjtt, menn fie mict) einem ©igen*

tjofben §ur grau gegeben f)ätten, brum bitt' id) bid), 53rünnr)ilb, unterlaß mir

gu lieb bie fdjtimme fRebe
!"

„Set) fann fie nid)t untertaffen," ermiberte tjöfjnifd) 23rünnt)ilb, „ba müfjt'

id) ja ber bieten guten Segen entbehren, bie un§ mit beinern Spanne bienft-

pftidjtig unb untertänig finb."

$riemf)ilb§ ©ebutb mar gu (Snbe. „9J?ein 9Jcann," rief fie, „teiftet bir

feine Sienfte, brum bäud)t e§ mir oiet beffer, bu teifteft auf ©iegfrieb 58er*

§id)t, ber metjr ift at§ ©unter, ba§ magft bu je|t miffen! SBenn er bein

Sienftmann ift unb bu fo ergaben über un§ beiben ftetjft, nimmt e§ mict)

SSunber, marum er bir afl bie geit über ben 2ef)en3gin§ üergeffen f)at!"

„Su fteüft $u fjod) bid), ntdt)t id)," rief ingrimmig 25rünnt)itb, ,,id) mitt

bod) einmal fetjen, ob man mof)t fürberrjtn bid), be§ 2eljen§mann§ grau, mit

gleichen Sfjren etjrt, mie mid), bie grau be§ ÄönigS ber Surgunben."

23eibe grauen maren milb in ©roll entbrannt, unb ®rieml)itb rief mit

gornbebenber ©timme:

„§eute nod) foll e§ gefdjefjen, bafj aU bie Segen ber Könige gemäßen,

bafc id) ebelfrei bin , unb ba$ mein 9#ann felbft nod) t)öf)er at§ ber beine

ftetjt, benn id) merbe oor bir af§ bie erfte in baZ fünfter gefjen, baZ mag

bir bemeifen, ba§ id) mid) tjöfjer bünfe, al§ bie Königin, bie f)ier ®rone trägt."

Se|t fdjlug ber §a§ unb S^eib 23rünnf)ifb3 üoHenb§ in gellen glommen

auf, unb fie rief üoüer SBut: „Sa§ motten mir erft fefjen, ob ba§> ge*

fd)ief)t; miüft bu bid) nidjt in ©efjorfam fügen, fo mufjt bu bid), menn mir

gum fünfter gefin, mit alleu beincn äftägben Don meinem Sngefinbe fdjeiben.

Sann mirb fid) geigen, mer bie erfte ift." „5luf, ruftet eud), if)r ÜDfägbe!" ge*

bot jetjt Äriemljilb, „mir mufj Ütih unb @^re of)ne ©d^anbe üerbleiben; ber

ftolgen Sfenlänberiu foll baZ, ma§ fie gelogen tjat, nod) bitter leib merben,

ba§ gelobe id;. 51ber je^t fputet eudj unb fd)müdt nid) mit euren beften

©emanben!"

$riemf)i(ben3 ©efiub folgte miliig bem ©eljeifje ber ^erriu; eilenbS

fdjmüdten bie üftägbtein if^re Äleiber mit ©olb unb ©teilt unb Sorten, unb
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a(» e3 $eit aum 5lird)3aiig mar, fdjritt Kriemfyitt) mit ifjrcr ©djar in ftofyer

"4>rad)t 511m SDome, wo 23rünnf)ilb mit ifjren grauen unb Dielen Gittern fcrjou

auf fie f)arrte.

Sie ßeute uafjm e§ Sunber, ba$ man bie Königinnen, bie fonft immer

in oertrautidjer ©emcinfdjaft gum fünfter fdjritten, fjeute gefdneben faf),

aber balb marb man ben ©runb baüon getoarjr. S3rünnt)itb fjatte baZ 9J?ün[ter=

ttjor öffnen [äffen unb afö nun bie Königinnen bort pfammentrafen, ba ge*

bot fie in jornigen Sorten ber grau ©iegfriebä, ftifl 51t rjatten, benu bie

(Sigentjolbin bürfe erft nad) ber grau oe^ Königs ;$ur Kirdje gefjen.

„D fdjmiegeft bu ftitt, ba§> märe beffer getfjan!" braufte jefct Kriemfjitb

auf. „Seifst bu benu, mer bereinften» bi&), bu (Stolpe, bewältigte? ÜJad)t

93rUnn$Ub fjatte ba$ 3)!ünftertI;or öffnen [offen.

©unter mar cS, fonbern bein ©ienftmann ©iegfrieb. 3)er gmaug in ber

Kammer bie Fjoffärtige KönigSmaib unb madjte bicf; jum fdjmadjen Seib."

33rünnrjilb marb bunfetrot im ©efidjt, fie fonnte nidjt reben üor $orn

unb ©rimm über biefe unerhörte 5tnfd)ulbiguug; fie oerbarg ifjr Stntti^ mit

ben |)änben unb £tjränen fiürgten irjr au§ ben SUigen. Kriemtjilb aber fdjritt

mit iljrem Sngefinbe ftotg an itjr üorüber in ben 2)om unb jitternb üor Sut

folgte it)r Sörünnrjitb nad).

(Soüiet man rjeute ©ott aud) biente mit 33eten unb ©efang, Srünntjilb

f)atte menig STroft baüon; unauftjaltfam ftür^ten ifjr bie Srjränen über bie

Sangen, unb fie fonnte faum baZ @nbe be§ @otte£bienfte3 ermarten. 9cadj

ber Kirdje rjarrte fie mit alten i^ren grauen auf Kriemrjilb, um oon ifjr 3U

crfunben, ob mofjt ©iegfrieb fid) in fo tügnerifdjer Seife gerühmt Fjabe.

Senn bas rjocfjmütige Seib infolge ber Prahlereien if;re§ 9)canne§ fie unb

©unter atfo be^üdjtige, bann — bie§ fdjmor fie bei fid) mit fjeiügem ©ib —
foftete e§ ©iegfrieb Seib unb Seben.

Kriemfyilb »erließ mit iljrem ©efofge roie üb(id) in tangfam gemeffener
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Söeife ba% ÜUcünfter; faum war fie jebocf) au» bem £f)or gefcfjritten, fo trat

Srünnfyifb nodjmats' 31t ifjr fjeran. „§a(tet füll," rief fie, „mir ift öon

(Suren SSorten unerhörte» Seib gefdjeijen. 2öie rootlt 3f)r baZ bemeifen, ma§

3fjr über mid) gefagt fjabt. Sftebet unb 3toar rjier öor meinem ©efoige
!"

„SSenn %t)v e§ moßt," erroiberte ÄTiemljHb
, „fott e§ gefdjerjen. Sdj

fann e§ bemeifen mit biefem fRing öon ©otb, ben %fyv toorjl fennen merbet.

£>err Siegfrieb naf)m irjn @udj öon ber §anb unb Brachte ifjn mir."

(Sie 30g 23rümd)i(b» ©otbring fjeröor unb fjiett ifjn ifjr öor bie Stugen.

„$)a§ fügft bu! £>er 9nng marb mir bereinft öon einem Sieb genommen,"

rief 23rünuf)i(b mütenb. „3e^t fomme id) enbtidj bafjtnter, mer ifjn mir ftafjf,

bu bift e§, $rau ^riemfjüb, bu, ba§> ©fjgemafjt Siegfrieb! öon üftieberfanb."

„Su madjft bir fefbft bie grauenefjre 3U nidjte," entgegnete Äriemf)ilb,

„id) bin fein Sieb, bein ©ürtet, ber meine §üfte fjier umfdjtingt unb ben

Siegfrieb öon beinern ßeib töfte, fann e§ bemeifen, bafj id) nicf)t lüge."

Sie trug t)eute unter bem 9Jcantet nicfjt ifjren eigenen ©ürtet, fonbern

eine prädjtige, golbgeftidte Sorte öon Dnniöeer Seibe, bie fie nun f)era6riJ3

unb fjod) emporf)ie(t.

31IS 25rünnt)ilb ben ©iirtef erbfidte, ben fie bereinft bei ber £>od)3eit ge*

tragen fjatte, f;ob fie auf» bitteriidifte 311 meinen an unb manbte fid) atsbafb

3u ben Gittern if;re§ ©efotge». .,£>oit mir ©unter, meinen ©emafjf," rief fie,

„ber ßönig muJ3 e§ roiffeu, roie mir öor allen Seuten baZ grimme Sßeib (Sieg*

frieb» Seib unb (Sfjre öerfäftert!"

©unter fäumte nicfjt, mit feinen Sieden gu fommen unb fragte, af§ er

JörümdjUb meinen fafj, Dotter ©üte: „Sag an mir, liebe $rau, mer f)at bir

ein Seib angettjan?"

„®riemf)Ub ift an affem fcfjutb," fd)(ud)3te fie, „alle meine ©tjren mödjtc

mir beine Sdjiuefter in iljrem §affe rauben. Sie fagt, nicfjt bu fjaBeft mid)

be3mungen, mein ftarfer ^err unb föönig, nein, Siegfrieb, bein Sienftmann,

fei e§ gemefeu; unb 311m 53emei§ ber 2öal)rf)eit meift fie einen 9nng unb ©ürtet

öor, bie mir bereinft abfjanben gefommen finb. Sdjirme bu mid) öor Sdjutad)

unb Sdjanbe, mein teurer ©tjgemaf)!, fonftmäre mir beffer, id) märe nie geboren."

Unmutig fprad) ©unter: ,,3d) mid bod) fefjen, ob Siegfrieb, menu er fid)

je fofcfjer Singe berühmte, bie 5?üt)nf;eit f»at, fie mir inS Stugcfidjt 3itfageu;

man rufe tf)n af§bafb f)erbei, bann roirb er gar halb btefeS ©efd)mäf}e

miberrufen."

Sinnen flinkem mar Siegfrieb öon einem Soten ©unter» jur Stelle gefjolt.

2(f§ er bie 3ornigen ©efid)ter faf), fprad) er erftauut: „2öes()atb fjaft bu nad) mir

gefanbt, ©unter, unb marum finb ltufre grauen fo in Jammer unb Stfjränen?"

„@§ ift mir fdjmeres' £eib gefd)ef)en," fprad) ©unter bebeutungSöotl;

„53rünnf)i(b, meine traute $rau, marb öon ber beinigen fdjlimm gefd)otten:

Su fjabeft Srüunt)i(b bereinft bejtüuitßen, piafjüe fie, unb 9ung unb ©ürtel

öon i^r empfangen. SKiberrufe, $rcunb, biefe fd)(imme dlvbc."
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©iegfrieb erbleichte, er blidte feine (SJattin üormurfäüott an, aber Äriem*

fjitb fd)lug baZ Sluge nirfjt auf; baran erfannte er, bafj fie fdjulbig mar unb

llnfjeil über fie alle gebracht fjatte.

©r Ijolte tief 3ttem, elje er unmutig aufrief: „$>at ®riemlji(b baZ gefagt,

fo miß id) nidt)t rutjen, bi3 fie e§ reuig beflagt. 2lud) luitt id) mit (Siben
, fo

ifjr btö roünfdjt, e§ tjernad) erhärten, bafj id) fofd)e§ nidt)t gu tf»r gerebet (jabe."

,,2)a», tt>a§ bu anbieteft, ba§ fann gleid) gefcfjeljen," ermiberte ©unter,

„bann bift bu aß ber fatfdjen Singe mieber (ebig, bie ben grieben geftört fjaben."

®ie gelben traten al§balb ^u einem 9iing jufammcn unb ©iegfrieb be=

teuerte nochmals feine llnfdjutb an all biefem Ärgernis. S)a fpract) ©unter:

,,3cf) löfe bid) ofjne @ib, benn idj bin überzeugt, bafj Äriemfjitb in itjrem $orn nidjt

roufete, ma§ fie fprad), unb bu feinen £eil an bem t)aft, beffen bu befdjutbigt mirft."

„Sßenn ®riemf)itb an @iferfud)t unb ©treit greube finbet unb beiner grau

mit SBorten mefje getfjan rjat, ift mir baZ t)er^ftc^ leib, baä barfft bu mir

glauben," ermiberte ©iegfrieb, „eS fofl aber nimmer mieber gefdjefjen, id) miß

fie fo fliegen, bafj fie unnütje SSorte unb Sieben für immer bleiben täfjt; menn bu

eä bei Srünnfjitb aud) ttjuft, fo mirb biefer fdjlimme 53raud) batb ein @nbe fjaben."

2>ie betben Könige reichten fid) nun fonber §afj unb üfteib bie §änbe

unb man liefj ben (Streit berurjen. 2)ie grauen aber rebeten oon ber ©tunbe

an fein SSort meljr mit einanber, SBrütwljilbenS Sebenämut fdjien für ade ,3eit

gebrochen, unb fie mar fo tief traurig , bafj ©untere Scannen ein inniges

©rbarmen mit ifjr trugen. §agen in§befonbere näherte fid) iljr oft unb fragte

fie teitnefjmenb, ma§ iljr benn fefjle? Slf§ fie itjm enblid) auoertraute, bafj

fie bie iljr zugefügte UnbiH nidjt öerminben fönne, fdjmur er iljr in bie £mnb,

©iegfrieb foße bk ©d)tnadj bitten, ober er felber motte feine gute ©tunbe

meljr Ijaben. (Sr fettfe fief) mit Drtemein, ©ernot unb ©eifetfjer in§ Sin*

oerneljmen unb fudjte fie gu bereben, bafj ber Stob allein bie oerbiente ©träfe

für ©iegfrieb fei, ber burd) ÄriemfjilbS lofe Sieben ©d)mad) unb ©djanbe

über iljre Königin gebradjt fjabe.

„2öarum mottt if>r fo grimme Stadje üben," entgegnete ifjm ba ©eifetljer;

„©iegfrieb üerbient barob feinen fofdjen £afj, bafj mir itjm an bas Seben

gefjen, mie teidjt unb fdjneß gefdjiefjt e§ bodj, bafj eine grau grollt unb jürnt."

„©ollen mir benn ©äudje ^ieljen?" frug ^öf)nifd) §agen; „ba fjätten mir

Surgunben menig ^rei§ baüon; er ^at fid) bei feiner grau 93rünnl)itb§, meiner

Königin, berühmt, ba& bü§t er mir — efjer fterb' id) — mit feinem Q3lute!"

„£agen ^at red)t," befräftigte Drtemein, „er mufj fterben, fo füfjn

unb ftarf er aud) ift."

©ernot Ijatte ingmifd)en ©unter herbeigerufen, unb biefer befd)mid)tigte

noc^mal§ bie erregten ©emüter. „©iegfrieb," fprad) er, „tjat mir in äöa^r^

^eit nid)t§ getban, at§ nur getreue ©ienfte, baZ fage id) euc^, barum fechtet

if)n nic^t an, idj f)ege feinerlei 9^eib unb ^afe gegen i^n."

Sluf biefe§ l)in mürbe ber ©treit nidjt meiter oerfolgt, aber bie unüer*
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fötjuticfje 23iüunt)itb unb burdj fie aufgestachelt §agen tieften e§ nidEjt babei

bewenben. 23ei jeber Gelegenheit wuftte §agen an ©iegfriebä SSerjdjutben

gu erinnern, unb wenig fruchtete e§, ba$ ©unter abmaljnte unb if)m gurebete,

feinen ©roll bod) enbtidj gu üergeffen; §agen erwiberte: „2öenn ©iegfrieb

nidjt meljr lebte
, fo wäre un§ aucrj fein £ort gu eigen unb feine Sanbe

untertfjan." ,,©d)weig ftitl," fprad) erfdjroden ©unter; „wenn ber riefen*

ftarfe £>etb, ber unüerwunbbar ift, foldj eine 9?ebe- erführe , wären wir ade

oerloren." „Sarob rnadjt (Sud) feine (Sorgen, " entgegnete §ageu, „id) füg'

e§ gang in ber ©title, ba jj iljm 23rünnljitb» Sommer ocrgotten wirb." Siefe

unb ät)nlicf)e ^eben wiebertjolte er fo oft, bi§ enbticf» ©unter barauf einging. —
„2Bie fönnte ba% gefdjefj'n, haft er nid)t§ erfährt," frug er ü)n ba einmal

„Sa3 will id) (Sud) gteidj fagen," fprarf) £>agen. „SSir laffen Segen, bie

mau in 2öorm§ nicrjt rennt, at§ 23oten reiten unb ®rieg antünbigen. Sann

flogt 3t)r üor ben ©äften, ba$ 3>t)r mit aßen (Suren Scannen wieber in»

gelb gieljen müßtet, hernimmt ©iegfrieb bieg, fo wirb er Sud) fidjerlidj

feine griffe anbieten, bann raffet mid) nur madjen, bann tjaben wir it)n; idj

will fd)on erfunben, ob er am gangen Seibe unüerlet^licr) ift."

©o fprad) unb riet §agen wieber unb wieber, bi§ enbticf) ber fdjwadje

©unter fiel) bereben lieft unb feinen (Sinflüfterungen ©etjör fdjenfte. Sa
fannen fie gegen ©iegfrieb ben fcfjmärjfidjften SSerrat au§, ber jemals begangen

würbe, unb ba§> ©egänfe gweier grauen foftete bem beften gelben, ber je

ein ©ctjwcrt getragen, baZ Seben.

@§ war üier Sage barauf, ba farj man in 2öorm§ breiftig Segen eiu=

reiten, bie fagten bem Stönig ber 33urgunben 93otfd)aft an dorn ©acfjfenlanb.

©ie gaben üor, fie feien üon ben Königen Sübeger unb Sübegaft gefanbt, bie

bereinft ©iegfrieb begwungen t)atte, unb foüten neue get)be üerfünben.

©unter fdjien üollgornS UDer oie 23otfd)aft; er lieft ben fremben Segen

entbieten, er muffe fid) erft mit feinen greunben beraten, et)e er gebüljrenbe

Antwort geben tonne. (Sr lieft alle feine gelben gufammenrufen unb tjiett

mit it)nen eifrig 9?at; als' nun aud) ©iegfrieb bagu fam unb ©untere be*

fümmerteS Suitlifc fal), fragte er teitneljmenb nad) ber Urfacfje unb üernabjm

nun mit (Srftaunen üon bem Sreubrud) ber ©adjfen unb Sänen.

„Siefem SSerrat," rief er gornig, „wirb meine £>anb fräftig wiberfteljen,

id) Werbe ben ÜDteineibigen it)r SRedjt gefd)el)en laffen unb il)nen, wie oor

gwölf Saljren, bie Sanbe unb 33urgen wnfte legen."

„2öie freut mid) beine gute £)ütfe," fpradj ©unter Ijeudjelnb, unb neigte

fid) tief üor ©iegfrieb; „nun bin idj meiner ©orgen lebig unb will aläbatb

ben §eere§bann gegen bie grieben§bred)er entbieten."

@§ würbe nun gewaltig gerüftet im 33urgunberlanb, unb alle bie Sieden

wollten mit greuben unter ©iegfriebä gül)ruug wieberum gu gelbe gieljen.

Sludj £>agen tljat, at» wäre er gar eifrig bemiiljt, fidj gur §eere§folge üor=
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zubereiten, unb fcf^ritt ootl Slrglift 511 Äriemfjüb» ©abem fjin, um fid) Urlaub

oon feiner ^errin 5U erbitten.

„S53ot)t mir," fpract) ba freubig Äriemfjilb, „bafj mir fe^t ber f)elb

gemogen unb bienfterbötig ift, ber meinen föönig unb ©emaf)t am beften ^u

fcfjüfcen tiermag; je£t tjebt ficf» mein 9#ut mieber. Sieber greunb |mgen,

idj roeifj, bafj bu meinen lieben $Jlatm baZ nicrjt entgelten läffeft, roa§ id)

33rünnl)Uben angetfjan rjabe. (S§ t)at mict) aucfj fdjon bitter gereut, unb Siegfrieb

fjat mir meinen Seib ferner gerbläut, roeil ict) im gorn fo unbebadjt gefdjolten

fyahz, mein 9#unb wirb fid) fürbert)in nie meljr gegen 23rünnf)ifb ergeben."

gi! fo ttäfrf bocf;, fprnd) ijagert, ein fleineö 3eicf)en auf ba3 ©eroanb

!

„$)a§ ift gut, ba|3 S^r fo gefinnt feib," ermiberte £mgen, „ict) benk,

3l)r merbet 6ud) fpäter roieber öötlig mit ©unter» ©attin üerföfjnen; bocr)

jetjt gebet mir üor ädern 23efdjeib, roie id) am beften (Surem (S^gemal)!, £>errn

Siegfrieb, 51t £>ienft fein !ann?"

„Scfj märe otjne (Sorgen," ermiberte $riemf)i(b, „bafj i^nx einer ber

geinbe etroa» ju leib tt)äte , wenn er im (Streite nidjt att^u für)u märe.

®e§^alb ift mein ^er^ oftmals befümmert, e§ fönnte ein feinblid)e§ ©eroaffen

itm zufällig beim ^anbgemenge treffen."

„SBenn 3^r in Sorgen feib, man fönue ifjn irgenbmo üermunben," fprad)

argliftig §agen, „fo entbeeft e§ mir, id; mill i§m ftet§ getreulich gur Seite

ftetjen unb it)n üor ben feinbtidjen ©efefjoffen fdjirmen."

Sie faf) iljn üertrauen§üolI an unb fprad): „S)u bift ja, $reunb |>agen,

mit mir üermanbt, barum tann id) bir ba§> ©efjeimniS fdjon mitteilen, bamit bu

mir ben rjerggeliebten 9)?ann morjl beljüteft. Sil» Siegfrieb bereinften§ ben Sinb*

rourm erfdjlug, ba tiefj er fid) oon bem 33tute be§ ©rächen überftrömen unb

ift nun am ganzen Seibe fo gefeftet, baf3 ifjn leine SSaffe üerfefjren fann

;
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mir groifdEjen ben (Schultern i(t eine ©teile, auf bie ein ßinbenbtatt gefallen mar,

lüäfjrenb ber fjeifee Sötutftrom ftdj gteid) einem 23abe über feinen Seib ergofj,

an biefer ©teile fann man it)n üerrounben unb baZ mad)t mir ©org unb Seib."

„(SU fo närjt bod)," fprad) §agen, „(Surem ©ematjt ein fletneS ^eidjen

auf baZ ©emanb, ba^ idj erfennen fann, mo icfj beim Stampf §errn ©ieg-

frieb gu fd)üt$en fjabe."

„£>anf bir, greunb £mgen," rief fröfjtid) ®riemt)ilb
;

,,id) mill ifjm ein

^reu^djen auf§ $feib nät)en, ba% uiemanb al3 bu gematjrt; an biefer ©teile

magft bu bann, menn ©iegfrieb in fjarten ©türmen ftetjt, ifjn gan^ befonbers

fdjirmen."

„2)a§ mill id) gemifjlid) tfjun, oieleble ^perrin," erroiberte §agen, unb

natjm nun atebatb Stbfdjieb, um fogleid) gu ©unter fjingueilen unb biefem

ba§> ©el)eimni§ mitzuteilen.

„S^un ift er un§ üerfatlen," rief er frotjtodenb
;

,,id) rate, bafj mir ber

^eerfatjrt ein (Snbe madjen unb eine Sagb bafür anfagen. 2)ie§mal gilt e§

ein felteneS SBilb!" —
(Sr flüfterte lange 3eit mit bem Äönig, unb ©unter gelobte bem 2lrg*

liftigen, alle§ nad) feinem Üfate anjmorbnett.

SDer SSeggug öon 2Sorm§ ging gang, mie beftimmt, bor fiel), unb ©ieg*

frieb ritt an ber ©pi|e feiner getreuen Nibelungen frohgemut mit bem

23urgunbent)eer in§ $elb; §u feiner ©eite ritt §agen, bem SBort getreu,

ba§> er $riemf)ilb gegeben Ijatte, unb mar emfig bemütjt, fid) bem ebeln gelben

bienftbereit gu erzeigen.

Sn Sßaljrfjeit aber fpäljte er nad) bem geidjeu £riem§ilb§ an ©iegfrib§

©emanb unb gemafjrte aud) balb oben gmifdjen ben ©dniltern ein fteine§

Äreujtein üon gelber ©eite eingenäht.

2ll§balb gab er gmei oertrauten Segen, bie in ba§ ©ef)eimni§ eingeroeifjt

maren, ein $eid)en; ftrad§ entfernten fid) biefe in uubemerfter Sßeife unb

famen nad) einiger #eit in fädjfifdjem §eergemaub ber ©djar ber 23urgunben

entgegen geritten. 3m lügnerifdjer SSeife fünbeten bie gatfdjen, fie feien

S3oten ber ©adjfen , Sübegaft unb Sübeger tjätten fid) anber§ befonnen

unb ^rieben, nidjt ©treit, fei ber Könige 23eget)r.

Unfrof) bernatjm e§ ©iegfrieb, ifjn lüftete nad) ®ampf unb ©cfjladjt,

unb er Ijätte gar 31t gern ben ©ad)fen ben STreubrud) blutig bergolten, fo

ba§ §agen grofte äWüfje I)atte, ben erzürnten 9)?ann ju bemegen, bafj er fid)

mit feiner §eerfd)ar mieber rüdroär§ manbte.

Sn SCBormS mürbe ber £>elb oon ©unter auf ba% freunblid)fte begrübt.

„©Ott fofju bir," fprad) ber Äöuig, „ma§ bu un§ ju lieb getljan l)aft, id)

Ijoffe, bu bift ob ber bergeblidjen ^afyrt uiemanb gram ; id) mit! bir bie ©orge

unb SJh'itje nad) Gräften oergelten. SDa mir ber ^ecrfaljrt jefjt lebig finb,

fo reite bafür mit un§ tjinüber jum Dbeumalb, ba motten mir ein fröf)Iidje§
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V. Die £obeSf<ü)rt und) SBorml

©ejaib auf 33 ä reit unb ©Ger aufteilen; f)eute nod), wenn e§ bir gefällt, fage

id) allen meinen ©äften baZ Sagen an."

3)a§ befänftigte ben erzürnten gelben. „2Benu %t)t -ut Söatbe rettet,"

fprad) er, „bin id) immer gern babei, nur möchte id) einen funbigen Säger

mit guten ipunben Ijaben, ber mir bie $ärjrten be§ 2öitbe3 auffpüren fann."

„yiiäjt einen nur," erwiberte eifrig ©unter, „tdj gebe bir gern üier,

bie alle SBege unb Stege int Dbenwatb wiffen, jjum ©eteit." groljgemut

ictjieb ba Siegfrieb üon bem $önig, um $riemf)itben ju begrüben. §agen aber

blieb bei ©unter unb fünbete tfjm, wie er ben 3Ser§afeten üerberben motte. —
5113 Siegfrieb §u ^riemrjilb fam, bie fdjon üon ber plö^licfjen Umfeljr

be» £eere§ unb ber Sßeranftaftung ber Sagb üernommen fjatte, empfing fic trjn

üoH SIngft unb Kummer. Sie mar, fett fte £)agen baZ ©eljeimnt§ mitgeteilt

fjatte, immer in unertlärlidjen Slngften, aud) Ijatte fte in ber 9?ad)t fdjlimme

träume gehabt, unb iljr Sluge ftanb üoß frönen, at§ fte biefelben erjäljlte.

„O, teurer Siegfrieb," fprad) fie, ,,id) bitte bid), fafj nur fjeute ba§> Sagen

fein, mir träumte üon einem grimmen (Sberfcfjwein , ba§> biet) in bem SBalbe

mit fd)arfem ßafjn traf. 2)ie 23(umen maren üon beinern ^ergblut rot,

barum bleib ber Sagb fern, fonft wiberfärjrt bir Qtib, id) fürchte Verrat

unb Sude üon unfern geinben."

„©et oljue Sorge," fprad) tädjefnb Siegfrieb, „idj refjre ftdjerlid) ge*

funb §urüd; benn id) weifj addier feinen, ber mir feinbfid) gefittnt märe,

unb fjabe üon niemanb Seib gu fürdjten."

„Vertraue ©untere 9?eden nidjt aügufeljr," warnte Äriemljtlb, bie ftd)

au» SIngft üor Siegfriebg ^orn fdjeute, trjtn etwaä üon if)retn ©efprädj mit

£mgen ^u ergäben, ,,id) fürdjte für bein Seben. SStffe, mir träumte nod)

roeiter, ba§ auf bid) graei Reifen nieberftür^ten unb bid) in itjrem $afl be=

gruben. £a§ §er§ ift mir unfägtid) ferner, unb wenn bu üon mir gefjft,

fei) id) bidj niemals wieber, ba% weifj ici) ficfjerttdr)."

Sie far) fd)mergbewegt gu if)m auf, er aber füJ3te fte läd)elnb auf itjren

roten SLRunb unb fpradj: „@ott täfjt mid) balb, £ergtiebfte, bid) gefunb wieber

feilen famt beuten fdgönen, treuen Slugen; id) Ijabe bie Sagb gugefagt unb fo mufj

e§ eben fein, bafc id) l)eut' üon bir gelje. STrofte bid), füjg Sieb, unb gebenfe mein."

Gr f»tef t fte innig umfangen unb fufjte ifjr gärtlid^ Stinte unb 9)cunb.

Sie wollte tlm burd)au§ nidjt üon ftd) laffen, aber iljr 'ftkfyn U11° ^re

£t)ränen fruchteten nid)t§; er lad)te ob ttjrer SIngft unb nal)m frörjfid) fcfjergenb

Urlaub. Sie aber fefcte fidt) in irjre einfame Kemenate unb weinte bittertid);

fte arjnte, bafj fte ir)n lebenb nid)t mel)r ferjen merbe.
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VI.

b\fe
x

gticfjfriffcs ©rnwiwn0.

ä tcgfrieb 50g an ©unterS Seite fjodj 31t 9io^

6£> }um SSatbe; mit trjnen ritt £>ageu unb mandjer

funbige ^agbgetio^ mit (Speer unb ^Sfeil unb

Sogen, ©ernot unb ©eifettjer aber blieben

bem Sagen fern, fte trollten feinen 'Jett an beut

SSerrat, ben fie ntct;t rjinbern fonnten, fjaben.

Sie Vorbereitungen gur Sagb waren auf§ forgfättigfte oon ipagen ge*

troffen roorben. (Srfafjrne Söeibgefeffen mit ^unben an ber Goppel fdjritten

üorau§, unb mand) fdjwer betabene§ ©aumrojj trug baudjige $äffer, gefüllt

mit eblem SUjeinwein, unb Speifeu aller 2trt, bannt bie Säger nacf) üoCt-

bradjter Sagb einen fürftenroürbigen ©djmanS fjaften fonnten.

Von fuubigeu ©efeltcn mar im SSatb bie SBarte überall befteCCt , unb

Siegfrieb brannte üor Vegierbe, ba% Sagen 31t beginnen.

„Schafft mir einen guten Sracfen," rief er, „ber be§ SSitbeS $ärjrte

fennt, bann mitt id) mid) einmal im grünen Janne geigen.'
1 — StuS bem

Sngbgefotge marb itjm ba ein alter erfahrener Säger mit einem auSnefjmenb

flint'cn Spürfjunb gugeteitt.

„ÜRun mirb fiefj ja," rief tücfifd) fdjergenb .§agen, „in furger geit geigen,

mer ber befte Säger ift. 2ßir muffen uns je£t trennen, unb ein jeber mag

pirfdjen, mo it)n gelüftet ; wenn aber ©unter» §om erfdjaflt, motten mir unS

bei ber gemeiufamen $euerftätte gufammenfinben."

(Sie fdjieben üon einanber, unb Sicgfrieb ritt mit feinem Säger unb

§nnb fröfjtidj fürbaß. @r mar, tote im Stampfe, fo nud; im Sagen motjt

erfahren, unb ma§ ber Srarf'e auftrieb, ba§ ertegte er mit fidjerem ©djuffe.

9ftef)e unb £)irfd)e in großer galjt marcu fctjoti uou feinen pfeifen gefallen,

einen gewaltigen Ur unb gmei grimme Sdjelfe tjatte er mit beut Speer erlegt,

unb bie (Sber, bie ben gelben anliefen, fdjlng er mit bem Sdjmcrte uieber.

w 5)q3 tfjttt (Sud) feiner nad), §err," rief ftauneub ber atte Säger, atS er
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— VI. SiegfrtebS ©rmorbmtg, —

wieberum einen gewaltigen (Sber mit einem Streid) gefaßt f;atte. „St)r teeret

nn» ja ben ganzen Stann fjeut oon SSitb, laffet nur audj un§ armen SSaib*

gefeiten einen Seit oon ber Seilte gufommen!" (Siegfrieb oerfprad) e§ fäcrjetnb

nnb ritt je§t, ba bie (Sonne märjücT) fjeifjer brannte, ber (SammelfteHe gu,

bie £agen begetdtjnet rjatte. — Stflentf;atben üernarjm man Särmen unb @eto§

oon Sägern nnb oon §unben, ba$ 23erg unb Xfyai mibertjaßten , benn bie

©efellen ©unter! Ratten eine ÜDceute öon gWangig Goppeln loägelaffen, bamit

ifjrem £errn ber SRurjm be§ beften Säger§ gu teil Würbe, ©unter tjatte aud)

in ber St)at eine 9ftenge 2öitbe§ erlegt unb tiefc nun burd) £)örnerfd)all ba§

©nbe ber Sagb oerfünben, al§, aufgefdjeudjt oon bem ©etöfe, ein riefen*

großer 53är ba» ©ididjt burcfjbrad) unb atlentf)alben bei ben Treibern unb

Jägern be§ $önig§ $urd)t unb Sdjreden üerbreitete.

Sädjetnb faf) Siegfrieb baZ ©emirre unb gebot feinem Säger, ben Sraden

nodjmal» oom (Seil gu löfen. ,,Sd) will euer) nodj eine föurgmetl oerfct)affen

unb ben S3ären lebenbig gur $euerftetle bringen," rief er ben erftaunten

Sägern gu unb gab gugleid) feinem SRofc bie Sporen. 2ll§ ber 23är fat),

ba$ w ernftUcrj angegriffen werbe, entftot) er in baZ $et§geflüfte feiner §öf)fe,

raot)in fein SRofc fommen tonnte. Siegfrieb aber fprang füfjngemut ab unb

rücfte, oon feinem trefflidjen 53racfen unterftütjt, bem 93ären gu $ujj gu Seib.

Sielgemanbt warf er ir)m eine ftarte Schlinge fo fünfttidj gugleid) um
£aupt unb üßorberpranfen , baft baZ SHer Weber beijgen nodj fra|en fonnte,

unb 30g e» nun mit IRtefenftärfe gu feinem Sftofj, wo er bie (Sdjtinge am
Sattel feftbanb unb fo ben 23ären mit ©ewalt tjinter fiel) r)erfdt)feppte.

So ritt er in ftotger ^etbentraft gu ber geuerftätte, unb alle betraf*

teten ftaunenb ben turnen Säger, £>errtid) war er angufdjauen, wie er batjerrttt

in bem buntein ^eitgewanb mit DtterfeK üerbrämt unb bem föftlidjen gobet*

f)itt; fein golbgeftiefter $öd)er flirrte, unb Satmung, ba§ treffliche Schwert

mit bem (Sbelfteinfnauf funfeite mit bem breiten Sagbfpeer um bie SBette

im 9)<ittagsfounenftrat)l. 3113 er abftteg, rife fiel) ber S3är oom (Sattel fo§ unb

wollte entfliegen. Sn ber Verwirrung geriet er aber an baZ $ücr)enfeuer, oon

bem bie Äödje fdjreienb Wegliefen. ®ie Säger löften bie £mnbe oom ©eil

unb rjetjten fie auf ben 33ären, unb ba% ©etöfe unb ©efdjrei war fo grofj, ba$

ring§ ber Sergmalb erfd)otI. Sa warb mancfjer Reffet gerüdt unb mancher 53ranb

gertreten, unb mand) föftlidjer traten lag oerfengt in ber 2lfd)e, benn bie Säger

getrauten fiel) nid)t gu fernen, um nidjt bie §unbe ober gar einen ber ®öd)e gu

treffen, bis Siegfrieb lac^enb tjergutrat unb mit einem Streid) feines Schwertes

bem Sären bas £aupt fpaltete. 2We, bie e§ fat)en, priefen feine Stärfe, unb

©unter geftanb ilmt willig ben $rei§ alz bem beften unb fünften aller Säger gu.

§agen lub nun bie ritterlichen Sagbgefellen ju %i]ä); e§ waren föftlidjer

Sraten unb fonftiger Speifen noef) genug oor^auben, fo ba$ bie bitter i^reu

junger auf§ befte ftillen fonnten, aber gur Verwunberung aller blieben bie

Sedier leer. Sie Stfjenfeu fd)ienen ^eute fäumig gu fein, fie brauten feinen

Sngelmann, Sagenborn.
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fivienibilb imb ©iegfrieb. —

SSein, obgteid) gar mandjer burfttge Sßeibmann irjnen eifrig winfte, fo bafc

enblid) ©iegfrieb ärgerlid) frug : „Wlaxi bringt au§ ber &üd)e fo Met für un§

rjer, warum fdjenfen uns bie ©Renten nidjt aud) baju beu SSein? SCÖcnu

mau fo wenig unfere§ £>urfte§ actjtet, mag icr) fürberfjin nicfjt mejjr euer

Sagbgeuoffe fein." ,,3tud) idj fjätte e§ üerbient, bafj man meiner beffer pflegte,"

rief ©unter unb roie» feinen leeren 3agbbecr)er. „SDte ©crjulb liegt an §agen,

ber will un§, fdjeint'3, üerburften laffen, aber er fotl mir'3 bitten, wenn

wir naefj 3öorm§ fommen."

„SSer^eitjet mein Sßerfetjen, liebe Ferren," Ijeudjette §agen, ,,td) glaubte,

baZ 23irfct)en füllte brüben in bem <Spedjt3t)art fein, bortfjin fanbt' icf) bie

Raffer mit 2öein, unb bestjatb giebt e§ Ijier nid)t§ gu trinfen."

,,3d) weiß (Sud; ba§> wenig 2)anf," fctjalt ©iegfrieb, „Srjr fotttet wenigftenä

einige ber (Säumer mit 9Jcet unb Sautertranf t)tert)er gefenbet ober, wenn baZ

nidjt fein fonnte, bie Sagerftette nätjer gutn 9?rjein gelegt fjaben."

„(Sofern Stjr ©ud) mit SSaffer begnügen wollt," rief £>agen, „ift fdjnctt

Ütat gefdjafft ; id) weiß fjier in ber 9cät)e einen füllen Quell unter einer Sinbe,

gu bem Will id) ©uet) gern geleiten." — Sie 9?ot be§ durfte» bebrängte

£>errn (Siegfrieb gar fdjwer, unb er gebot, bie Sufdje gu rüden, baß er ju

bem Quell ger)en !önne. £>agen rjattc fdjon üorfjer befohlen, bafj man ba*

erlegte SSitb auf Sßagen labe unb wegführe unb fo bie ÜDierjräatjt ber 8agb=

genoffen anberweit befdjäftigt, fo ba$ nur nod) wenige ifjtn treu ergebene unb

in baZ @erjeimni§ eingeweihte Männer in ber 9cät)e blieben. 2113 nun <Sieg=

frieb eitenbS mit ©unter oon bannen gu ber Sinbe wollte, fprad) §agen : „@i!

§err <Siegfrieb, fjeut fönntet 3f)r geigen, ob e§ war)r ift, maZ man oon Sud)

rürjmt, baß (Sudj niemanb folgen forme im SSettfauf . Jpet ! ließet 3§r baZ un§

jetjt fetjen, baZ wäre morjt getrau!" „$öenn Sijr beibe mit mir gur %&ette t)tn

nad) bem Srunnquett laufen wollet," fprad) Siegfrieb, „fo wirb fid) balb erweifen,

wer ber befte Säufer ift." „Sßofjian! baZ wollen wir üerfudjen," riefen ©unter

unb §agen wie au§ einem 9)cunb unb fdjidten fid) ftradS gum SBetttauf an.

,,3d) laffe eud) beu Vorrang," fprad) (Siegfrieb, „unb will mid) in ba%

©ra§ nieberlegen, bi§ it)r im Sauf feib unb bann beim kennen mein ©ewanb

famt (Sd)wert unb Speer unb (Sdjifb mit mir tragen, ir)r aber tonnet, wenn

it)r Wollt, euer Meib abgießen."

Sßotl tüdifd)er ^reube öernarjmen bie beibeu ba§ anerbieten be§ arglofen

gelben; fie warfen rafdj baZ Dbertfeib ab unb rannten nun in ifjren Weißen

^pemben wie gwei flinfe Sßantt)er burd) ben Älee, ©iegfrieb aber war irod)

nod) fd)netler; wie ein s,pfeit flog er nad) if)nen ba()er unb ftuub als ber erfte

an bem mol)t eine SSiertelftunbe oon bem Sagerplalj entfernten Quell. @r

lehnte ©djwert unb (Sd)ilb unb ©peerfd)aft an bert Siubcnftamm unb wartete

nun, ot)ne 31t trinfen, auf ©unter, um it)m beu erfteu Xvunt 511 laffen. ©rft

al§ ber Siirguubeufönig getruut'cu ()atte, neigte fid) aud) ber burftige ©ieg=

frieb nieber 3U bem füf)(en 33oru. SBie er nun in langen 3 u3en $&) m ocni
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VI. ©tegfriebS ©rmorbung.

frijcfjen SBaffer tobte, trug §ageu teife baZ ©djmert Mahnung beifeite, er-

tjriff ju gleicher $eit ben am 93aum (ef)nenben SBurffpeer ©iegfrieb» unb

fdjofj nun au§ nädjfter Sftiüje ben arjnungStojen gelben gerabe an ber ©teile,

bie ihicmfjilb mit einem S'reuj beaeidjnet rjatte, burd) ben SRüden, bajj ein

roter 33(utquetl f)od) auf jum Sinbenbaum fpri^te.

3n miibem Sofien fprang ©iegfrieb öon bem örunnen empor mit bem

SfiJurfjpeer im bilden unb mottte nadj feinem ©djmerte greifen, aber er faub

"««k
£a tjuben fie ben toten Jetben auf unb tcugen it)n jum allein.

nur nodj ben <Bd)ilb am ©tamme lefjnenb. £a ergriff er nun biefen unb

rannte tro§ feiner 2obesmunbe ben üerrä'terifdjen ÜDiörber an , ber ifjtn öer=

gebtid) gu entfliegen üerfucfjte. @r fdjtug ifjn mit bem ©tf)ilb fo gemattig,

bafc §agen nieberfiel unb üerforen gemefen märe, roenn ©iegfrieb bie Gräfte

nicrjt urptöfjtid) üertaffen Ratten. 6» manften ifjm bie Äniee, bie $arbe feine»

3(ntlifce3 oertor ben btürjenben ©cfjein unb trug gar balb bie $eid)en oe§

narjen £obe§. — Sa§ S3fut rann in (Strömen öon feiner SBunbe nieber unb

er bracfj roerjftagenb in§ 9#oo§ gufammen.

„SBomit f)a6e idj e§ üerbient," rief er, „bafj iljr micfj fo fjinterltftig er*

fcfjfuget, ifjr SDtörber? id) mar ftetä eud) ju ©teuften unb fo Vergeltet ifjr

bem, ber eud) fo morjt geroogen mar. Sljr r)abt burdj eure ©djanbtrjat eud)
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— ^ricinfjilb linb Sicgfvieb. —

unb euer ganzes fünfttgeS ©efd)led)t für immerbar gefdjänbet, unb eudj fetbft

roirb e§ nod) am meiften diene unbSeib fdjaffen, ba^ irjrfo an mir getrjan £)abt.

"

SBalb unb Singer erfdjoüen üon feinem klagen, unb öon aßen (Seiten

liefen bie Säger unb äöaibgefetlen gufammen. $ür mausen ©ienftmann ©unters

mar bie§ ein freubelofer £ag, unb mer nod) £reue unb ÜDcitteib im §er$en

trug, ber rjub gu meinen an, benn Siegfrieb marb üon aüen, bie ifjtt fannten,

r)odt; in ©Irren gehalten.

3)a moflte aud) ber rjinterliftige ©unter irjm, £r)ränen rjeucrjelnb, nafjen,

Siegfrieb aber mie§ ir)n ernft ^urücf. „$)u jammerft o§ne 9cot," fpradj er;

„roenn ber um (Sdjaben meint, ber felber i§n erfann, fo üerbient ein foldj

treulos fd)ted)ter üDtann nur ©cfjimpf unb Scrjanbe."

,,3ct) roeifj nicrjt, §err $önig," rief ber tro^ige £agen, „meSrjalb 3r)r

flagt unb jammert, mir finb nun unferer (Sorgen lebig unb bürfen fror) fein,

bafe bem ©tolj be§ übermütigen 9>?anne§ (Stutjatt getrau ift; e§ mirb je|t

ntdt)t merjr üiele geben, bie über un§ ftefjen."

„3f)r mögt @ud) je|t leicfjtltd) rühmen," fcfjalt ba Siegfrieb, „tjätte id)

gemufjt, ba% 3r)r £ift unb ©ematt üerübet, id) rjätte mid) üor @ud)
,

§err

£>agen, roorjt gu fd)ü|en gemußt. 2Ridj jammert nur(Sine§: ®riemt)itb, mein

treue§ SSeib. ©Ott mög' fid) erbarmen, bafj fie mir einen (Sorjn gebar ! $ür

immer ift e§ bem gum £>ot)n unb Sßorrourf, bafj bie eigene (Sippe ir)m ben

SSater erfdjtug; o rjätt' id) nod) ®raft unb Stärle, id) räd)te e§, üerrudjter

SJcörber, fdjlimm genug! £) ©unter! 2)u, ben id) bereinft oor Sdjmad) unb

grimmer 9cot bemarjrte, bn rjaft mir'S üöä üergolten, ba§ id) bir gute§ trjat

Sßillft bu mir nun gum allerletjtenmal t)ier auf (Srben nod) beine frühere

Streue unb Siebe bemeifen, fo lajj bir beine Sdjmefter ®rieml)itb, meine $rau,

famt bem ©efinbe in gute £reue unb ©nabe Befotjfen fein. ßafj fie'3 nidt)t

entgelten, bafj fie Sßitme gemorben ift, unb befdjü^e fie für alle gutunft \
—

D mein armer SSnter unb mein (Sorjn, irjr rjarret meiner üergeblid) unb au ba3

marb mir af§ Sotjn öon meinen beften $reunben! ©ott erbarme fid) metner

unb eurer!" £>ie§ maren feine testen SSorte. 23tumen unb ©ra§ maren allen-

trjatben üon feinem 23lute nafc, unb er mar fo fcfjroad) gemorben, bafj er nidjt

mef)r reben fonnte, unb nad) fur§em STobeäfampfe üerfdjieb. —
3(tS ©unter unb feine Pannen fafyen, haft Siegfrieb tot mar, legten fie

irjn auf feineu (Sdjttb unb gelten nun eifrig 9kt, rote man §errn §agen»

9J?iffctf)at üer^eljten fönne. §agen aber fprad) tro^ig: ,,Sd) bring ben £oten

in§ Sanb, mid) fümmert e§ menig, menn meine £r)at ^riemf)ttb erfäfjrt, bie

meiner £>erriu Srünn^itb (St)re fc^mä^te, id^ üeradjte i^ren 3orn unb ©rimm."

SDunfet !am bie 5Rad;t gebogen, ia tjubeu fie ben toten gelben auf unb

trugen it)n guiu 9ftt)etn
;
fd^meigenb fuljreu fie gurüd gen2öorm§ üon ber fdjtiinitteit

Sagb, unb mandjer Wde bad)tc mit 93angeu baran, ba$ ob bem ebetn ÜBilb,

ba§> ^eute erfct)(agen mürbe, gar mandjer Säger in ben 2ob fiufen fönute.
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vir.

gtramljüte jtlage un& $i*pmnte

§rimfaljrL

cfjmeigenb nagten um bie ©tunbe ber ÜDKtternadjt

bem ©abem $riemljilb§ gewappnete Segen, bie

eine berrjütlte 23afjre trugen. ©eräufd)fo§ festen fie

biefetbe öor ber £f)üre nieber unb entfernten fid)

mieber mit leifen (Schritten.

3113 mm barauf in ber ÜDforgenbämmerung bie ÜDJünfterglotfe erfctjoll,

roecfte ftrieiurjüb , mie fie baZ jeben Sag ju trjun pflegte, it)r Sngefinbe unb

tiefj fid) irjr ©emanb bringen. 2)a tarn aud) einer ber Kämmerer mit 2id)t

ju £riemf)itben§ tgauZ unb faf) f)ier öor bem ©emad) ber Königin eine Der*

füllte ©eftalt in blutigen ©emanben liegen. (Srfd^recft eilte er, orjne ben Soten

^u entlüden, r)inein $u feiner £errin, bie eben mit irjren grauen jutn SJcünfter

geljen motlte, unb rief laut: „Sßartet nocfj eine SSeife, grau $riemf)ilb, ef)'

3§r gur Ätrcrje gel)t, e§ liegt ein erfcrjtagener fRttter öor (Surem ©abem.

„2Betje, mefje mir!" rief ba in lautem SSefjflagen ®rieml)ilb, „ma§

bringft bu mir für graufige Sammerfunbe!"

«Sie mufjte, efje fie nod) ©emifjrjeit rjatte, an §agen§ grage ben!en, roie

er it)n fcrjirmen fönnte, unb fie mufjte ftd)er, bafj ©iegfrieb ber Srfdjlagene

fei. SSon bem entfetjlidjen Seib niebergefd)mettert
, fan! fie ju 23oben, ofjne

ein meitereä Sßort ju fpredjen, unb lag roie tot; boct) balb fprang fie in

grimmem Sammer unb ©crjmer^ rotlb empor, unb ba§> ©emacf) miber-

fällte Oon iljrem geüenben 2Ber)egefd£)rei. 2)a§ 231ut quoll irjr tiom Sftunbe in

ifjrer fjerben §er^en§pein, al§ fie ben grauen gurief : „$ein anberer ift'3

a(3 Siegfrieb, icfj meifj e§, fie rjaben mir ben heißgeliebten äftann erfdjlagen,

23rünnl)ilb f)at e§ geraten unb £mgen rjat e§ getrau!" — 2111 tt)re ®raft 311*

fammen nef)menb, ging fie $u ber (Stelle, mo ber Sote lag, fie fcfjlug bie |nille

jurüc! unb fjob ba§> falte £>aupt mit ber £mnb empor. @o rot e3 aud)

oon S31ut mar, fie fannte e§ bod) gleid). £err ©iegfrieb mar e§, ber Ijier fo

fdjroeigenb unb bfetdt) öor ifjr lag, unb in gren^enlofem Sammer rief ®riemf)ilb

:
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— St'ricntfjifb unb Stcgfricb.

„0 triebe, merje biefe» Seibe»! 2öie fufirft bu jäf) bafjin! ^idjt öon $einbe§=

fdjmert ift bein ©d)üb getrauen, btcf» faßten f)interrüd§ äfteudjetmörber. 2Be£je

mir armem 28eibe! SSaS fott idj SBcrlaffcnc tfjun? — D fenbet fcfjnett einen

Soten ;$n ©iegfrieb§ SDtaunen unb ^u ®önig ©iegmunb , auf bafj fie mir in

meinen Otiten beiftefjen!"

2113 ber 23ote §u ©iegmunb» ©emadj fam, fanb er ben alten §errn

madjenb; er fjatte bie gan^e 9lacr)t nicfjt fctjlafen fönnen, e§ lag auf irjm roie

eine Bange Stauung, bafj etma§ @ntfefclicf)e§ gefct)el)en fei. „©tetjt auf! £>err

©iegmunb," rief ber feucfjenbe 23ote, unb fommt fdjnelt ^u $riemf;Üb
f
meiner

•Jperrin; ber ift ein grimmeS ^er^eteib miberfaljren, baZ and) (Sud) betrifft."

„SBqS für ein Seib," rief ©iegmunb, ftd) afäbatb öom Sager erfjebenb,

„Befragt bie eble SriemljHb? ©ieb mir fdjnelt 23efdjeib!" — ,,©ie tjat mot)l

©runb jum Etagen," entgegnete feufgenb ber 23ote, „§err ©iegfrieb liegt er-

fdjlagen, (Suer ©ofm, ®önig ©iegmunb!"

„2afj fotdje ©cfjerse fein," förad) jitternb ber alte ®önig, unb fünb'

mir nie tuieber foldje Sügenmären öon meinem lieben ©otjn, fonft mürbe id)

ja öor Sammer öergetjen."

„SSoUt 3§r mir nid)t glauben, roa§ id) fage," rief ber Söote, „fo gerjt

^ur STEjüre, ba lönnt Sfyr fetber f)ören unb fefjen, mie Äriemljitb mit itjren

SKägben tlagt!"

©iegmunb rief, ^um £ob erfdjroden, feinen Scannen unb eilte mit irjnen

otjne ©äumen gu ®riemrjitb§ ©abem, mo er mit bem erften 93ücf bie SBafjr*

fjeit ber 23otfd)aft fa§. „SBerj un3!" rief er, „mef), ba% mir bie Steife t)tert)er

unternommen fjaben ! SSirb bei getreuen ^reunben fotd) 9#orbmert gettjan ?

335er finb bie 9J?örber, bie ©ud) ben SKann unb mir ben ©ot)n raubten?"

@r fdjlofj taut meinenb ben SToten in feine Strme, unb ba§ Sammern unb Seib*

ftagen ber Scanner unb Leiber mar fo grofj, ba$ ^ßatla§ unb ©aal öon bem

Sßetjeruf miberrjatlten unb gan^ 2Sorm§ öon Söetnen unb ®fagetaut erfüllt mar.

2ll§ man je£t ben fdjönen bleichen Seib au§ ben ©emanben narjm, um
bie XobeSmnnbe ju mafdjen, unb Um in frifd)e ©emanbe %n Ijülteu, ba ser=

floft ^rtemtjtlb faft in ujren ST^räuen, nnb niemanb tonnte fie tröften. SRad)*

bem ©iegfrieb aufgebahrt mar, traten alle bie treuen £>egen au§ Nibelungen*

(anb ^er§u unb fdjmuren, 311 bem 2tntti|$ be§ Xoten rjingemenbet: „Sßir merben

unfern Äönig nidjt ungeräc^t laffen, in biefem @d)(offe meiten bie SO^örber,

unb mir gebenden fie ^u finben." ©tfjjunbert 2)egen roaren e§, bie fo 30m*

erfüllt Ü^adje fdjmuren. Slber fie mußten nid)t red)t, gegen men fie fid)

menben fotlten, ba fie niemanb erfunben tonnten, als ©unter unb feine $reunbe,

mit benen ©iegfrieb auf bie Sagb geritten mar.

^rau ®riemfjüb, mie fefjr fie aud) in Sammer unb ^Sein mar, marnte, aU fie

bie Nibelungen fampfbereit fatj, bie goriigemutcn Männer öor ungemiffem (Streit.

„2Sa§ gebenft Sfyr foldjeä 31t tfjun, §crr ©iegmunb, unb mie moflt

S^r e§ ben greölern bemeifen," fagte fie, „roiffet S^r uidjt, bafc ©unter
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„Stetyt auf! wer Siegmunb", rief bei feucf;enbe Öote.



SrtcmfjUb unb Stcgfricb.

breiig gegen einen in§ gelb [teilen fann, wenn Sfyr itjm $et)be anjagt; fo

oiet ber übermütigen Segen finb f)ier am Ü?f)ein? Srum rate id) (Sud) ernft*

tidj , faffet bie groietradjt rntjen unb übergebt bie 9kd)e bem §errn üom

£)immel broben, ber roirb ben Färbern fidfjerlidt) üergetten, roa§ fic un§

getrjan. 3»f)r trjut diel beffer , 3t)r rjeffet mir, meinen teuren Wlam in ben

©arg $u bringen unb ftefjt mir in meinem ferneren Seib mit Sroft jur (Seite."

Sa reichte ifjr ©iegmunb in Sreuen bie §anb unb fprad): „2Bie Sfjr

rootlt, fo jei'3 getljan." ©r gebot ben üftibetungeiKSegen Sd)tniebe fjerbei*

3ut)oten, bamit biefe atäbafb einen (Sarg au§ Silber unb ©otb, mit <Staf)t

unb Spangen toorjt befdjtagen, anfertigten. %lad) feinem ©ebote gefctjat) e§,

unb nun famen aud) bie 2Bormfer Bürger in fangen SReitjen bnfjer, um ben

gelben 3U befragen, ben fie üor allen anbern öeref)rt unb geliebt Rotten,

üftiemanb fonnte begreifen, njc§r)aI6 er Seib unb Seben fjatte taffen muffen,

unb mit ber Königin unb ifjren grauen meinte audj maudjeä treugefinnte

23ürger§roeib reidjttdje Stjränen. —
Sie Üftadjt unb ber borgen mar fo barjingegangeu, unb fie trugen nun

bie Seicfje, roürbig aufgebahrt, jur SJamfterürdje. 2tt§ fie bie SBarjre bort

niebergeftettt fjatten, trat aud) ©unter mit §agen ^u ^riemtjitb rjeran, um

fein Seiteib au^ubrüden. — „2Bef)e, liebe Sdjroefter," fprad) er, „mie brad)

bie graufe Srangfat fo unüermutet über bicrj herein unb aud) über un§, benn

un§ ift in ir)m ber treuefte greunb gefdjieben!"

„2Ba§ fd)roa|eft bu fo trugootl unb t)öt)neft mid) in meiner D^ot," rief

ba goruig ßriemrjitb; „mär e& bir -$um Seib
, fo märe bie Stjat nicrjt ge=

fd)el)en ; meine Sftagen unb greunbe fjaben mid) üergeffen unb mid) fo Jammer*

üoCC öon meinem 9J?ann gefdjieben, ©ott im £)immel broben meifj e§, ifjr

beibe, bie ifjr fyier fterjt, itjr tragt bie ©djulb baran!"

„93on un§ au§," beteuerten ba ©unter unb §agen, „ift bie Sfjat nidjt

gefct)er)en, mir miffen öon nid)t§."

„Sa§ motten mir at§batb fetjen," rief auffpringent $riemt)ifb, „feib

itjr otjne Sdjulb an ber 9J?eintf)at, fo tretet üor allem SBolt gu ber öatjre

Siegfrieb§ tjeran, bann roirb fid) Yüofjt funbtljun, ob itjr bie Sßaljrfjeit fpredjet."

©unter zauberte, aber trotzig trat £)agen ju ber Seidtje. Unb fielje ba\

ein SSunber begab fid), roie e§ oft gefd)iet)t, roenn ber Sftörber bei ber Seidje

be§ SToten fterjt. (Siegfrieb§ SSunbe öffnete fid), al§ §agen an ber 23at)re

ftanb unb ftofi in blutigen 23ädjen auf ben (Sftridj nieber. —
Sa§ fünfter roiberrjaüte üon bem SBetjruf ber (Sutfe^ten, ©unter aber

fprad) öoü Sruge§: „3dj roill eudj bie 2öaf)rt)eit fagen, ^agen ^at e§ nidjt

getljan, ©iegfrieb roarb öon (Sdjädjeru im Sann erfdjlagcn."

„Siefe (Sd)äd)er fiub mir mol)l be!anut," rief mit gellenber Stimme

^riemljilb, „bid; ©unter unb bid) ^)agen, eudj beibe Hag' id; an, benn e§

tfjat e§ niemanb anber§, al§ eure §anb. 9}('öge ©Ott mir greunbe fdjcntcii,

bie eud) ftrafen
!"
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VII. ftrieml)ilb§ Miaue unb ©tegmunbS §ctmfafnt. —

®a brachen fid) ©iegfrteb<§ getreue Nibelungen 93ar)n burcfj bie Strenge,

um ben STob irjre§ ebeln £>errn an beu äftörbem gu rächen. ®riemf)ilb aber

rief: „9Jid)t alfo mein id/§, if)r ©etreuen, ertragt mit mir bie 8ammer§not,

im ^eiligen £ome ftänb' un§ bie Ütadje übel an!" — SDem ©ebot ber §errin

gefjorfam mieten bie SDegen, unb ©ernot unb ©eifelrjer fanben nun ©elegen*

fieit, fidf» Äriemljilb ju narjen. 3)en treuen Srübern roaren faft bie Slugen

Mint bon £r)ränen, unb inäbefonbere ©eifelrjer meinte raie ein ®inb. „D

Sdjroefter," rief er, „^erjenStraute, o tröfte bidt) be§ Xobe§, e§ mufj nun

einmal fein, mir motten e§ bir unfer ganjeä Seben lang mit Siebe unb £reue

erfetjen, barum fei ftarf unb faffe bidj!"

9J?it aufgehobenen Sinnen fanf fie mortlo§ in bie ®niee, fie muffte rooljl,

bafj e» feinen Xroft für fie gab attfjier auf ßrben, unb lange oerbarg fie

fo irjr §aupt an ber 33af)re ir)re3 geliebten 9J?anne§.

Snbeffen mar ber (Sarg öon ben (Sdjmieben fertig gefreut unb §ur

Äircr)e gebracht morben, unb man trug nun (Siegfrieb oon ber 23ar)re, auf

ber er gebettet lag, ju ber prächtig mit ©olb unb (Silber gezierten festen

fRut)eftatt , in ber er Ijinabgefenft merben füllte. Sie Übertragung fanb in

feiertidjfter SBeife ftatt, foftbare £üd)er unb Stoffe maren um ben (Sarg

gemunben, unb ernft tönten bagu bie Strauergefänge ber ÜJftöndje, bie morjl

an f)unbert Steffen gum Seelenheil be§ üerbtid)enen ®önig§ fangen.

®a§ ganje fünfter mar angefüllt oon Seibtragenben, ba jebermann ber

Seftattung be§ gepriefenen gelben beimotjnen mollte. ^riemljilb aber fonnte

e» nidjt öerminben, bafj ifjr geliebter Sftann fdjon §u ©rabe gebracht merben

füllte, unb fie fprad): „2)rei £age unb brei 9?äd)te la&t mid) nod) bei meinem

geliebten 9J?ann madjen, oielleicftt fügt e§ ber gnäbige £err be» §immet§,

bafc mid) in btefer Qtit ber £ob auef) fjtnmegrafft , bann märe all meine

^er^enSnot ju (Snbe."

Unb mie fie gefprodjen t)atte, fo tfjat fie; brei STage unb brei üftäcrjte

machte fie otjne STran! unb (Speife im fünfter an bem (Sarge @iegfrieb§ in

©ebet unb frönen. 2lm borgen be§ öierten Stageä mar fdjon beim erften

grüfjrot ber Äirdt)t)of unb ba§> fünfter bon ben Seibtragenben erfüllt, benn

ganj 2£orm§ mottte bem teuren gelben ba§ letzte ©eleite geben, Shiemtjilb

bebte fo bor Sammer an Seib unb (Seele, ba$ man fie mit Söaffer oftmal»

begießen mufjte, bamit fie nidjt umfinfe. Um eine§ bat fie bie ^apfane mit

flet)enber (Stimme, bafc man fie nod) einmal ba% teure Slntli| tt)re§ 9)canne§

fet)en (äffen möge. (Sie bat in irjrem Sammer fo inftänbig unb fleljenttid),

bafc man ben berfdjtoffenen (Sarg enblid) öffnete unb fie rjer^utie^. S)a f)ob

fie fein §aupt nod) einmal mit ifjrer meinen |>anb unb füftte if)n : „D (Sieg*

frieb, bielebler bitter gut," feufjte fie, unb fanf 311 S3oben. 9tegung§lo» lag fie

in tiefer Drjnmadjt, mäfjrenb man (Siegfrieb§ Seidje in§ ©rab fenfte, unb man

mufjte fie ^ernad^ in ir)r ©emad) tragen, ba fie nicfjt me^r ge^en !onnte. —
Slucr) Siegmunb, ber greife SSater (Siegfrieb§, mar in gleiten 9töten,
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— Sriemljiclb unb Stcgfricb. —

wie Äriemljilb. ©eine Gräfte waren Don beut übergroßen Seib fo tiergeljrt,

ba$ er wie leblos balag unb faum wieber gur 23efinnung gebracht werben

fonnte. — 2t(S er fidj nadj einigen Sagen erljott Fjatte
,
ging er gu Orient*

Ijilb inS ©emad) unb bat fie , mit ifjm SSormS gu üertaffen. „Saßt unS

tu unfere §eimat giefjen," fpradj er, „mir finb unliebe ©äfte rjier am Üttjein,

brum ruftet (Surf) mit mir gur Steife nad) Sftieberlanb. 3f)r fallt eS nidjt ent«

gelten, baß man gu ©anten §errn ©iegfrieb nimmer fefjen mirb , icfj merbe

mid) ©urer in Streuen annehmen unb (Sud) gemogen fein für alle geit. Sin

©iegfriebS ©teile fott ©ud} bie ^errfdjaft in üftieberlanb werben, unb (Sieg*

friebS S)egen follen (Surer £>anb geljordjen, bis (Suer ©ofjn f)erangemad)fen ift."

®rieml)itb üerna^m feine äöorte mit willigem §ergen unb gebot atsbalb

ifjrem Sngefinbe, bie pfeife gu ruften. — 2I(S bie Shiecfjte fjörten, eS getje jefct

fort, ba führten fie öoller (Sifer gleich bie Stoffe IjerauS, baS Seben hzx ben

9)törbern ifjreS £errn war ifjnen allen leib; aud) bie grauen ÄriemrjifbS

rüfteten in (Site itjre Dteifefteiber, unb binnen furgem war alles gur Slbfafjrt bereit.

211S nun ber Äönig (Sicgmunb weggureiten gewillt war, trat fummer*

fdjmer bie greife grau Ute mit ©ernot unb ©eifetfjer gu ®riemljilb unb bat

fie mit bieten STtjränen, fie mödjte bodj bei ifjr bleiben im §eimattanb am S^^etn.

„2ßie fann baS rnögfid) fein," ermiberte ^riemtjitb, ba müßte icfj ja bie

immer oor Stugen fjaben, tiou benen mir fo großes 2eib gefcfjefjen ift."

„£) liebe <ScfjWefter," fpradr) ba ©eifelljer, „gebenfe an beine SHnbeStreue

unb bleibe bei beiner Sftutter. diejenigen, bie bir in ©rimm unb Sfacfje baS

§erg fo ferner üerfefjrten , braudjft bu ja nicfjt gu beachten." — ,,3d) iann

eS nicfjt, ©ruber," entgegnete ^riemfjilb, „icfj tüixxbe öor ßeib fterben, wenn

icfj £)ageu, ben 9#örber, beftänbig in meiner üftäfje fefjen müßte."

„£>aüor Weiß icfj SRat," beteuerte ©eifetljer, „bu gieljft auf meine 23urg

als §errin unb bteibft immerbar bei mir; icfj will burdj meine 33rubertrcue

bir «SiegfriebS STob gu tinbern fudjen."

„i>u bift oon Ijoljer ©üte," erwiberte ®riemtjilb, „fotefj eine Sröftung

wäre mir watjrlicfj Sftot, aber id) !ann meinen alten (ScfjWäfjer (Siegmunb

nicfjt allein gießen laffen."

„2BaS tljuft bu in ber grembe," fagte barauf ©ernot. „Sftiemanb lebt

ewig, einmal rafft iljn ber STob fjinmeg, unb bir ift außer bem greifen (Sieg*

munb fein 2)egen üerwanbt, bu fjätteft eine f leine Sippe im fernen lieber*

tanb; brum bleibe fjier bei ben ©einen, wir meinen'S wafjrlidj gut mit bir!"

25a warb iljr Weidj gu ÜD7ut, fie liebte ifjre äftutter unb ifjre S3rüber

über alles unb fd)ieb bitter ungern aus ifjrer ^eimat, unb als ©iegmunb nun

311 ifjr trat unb ifjr fagte, baß eS $eit gum leiten fei, war ifjr @inn ge*

Wenbet unb fie entgegnete

:

„9J?eine greuube raten mir ernftlid;, id) falle Ijier bleiben am Mjeiu,

icfj fjabe außer @udj feine 9#agen im ^ieberlanb unb fdjeue midj, allein in

ber grembe 311 fein."
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— VII. grtcmfjilbS siia^c unb SiegnumbS §eimfa()rt. —

„Sajjt (Sud) ntcf)t§ raten unb fomiut mit mir," fürad) ernft Siegmunb,

w 3t)r werbet als Königin geehrt unb geliebt fein im ÜRteberlanb an Siegfriebä

Statt, ©ebenft an (Suer ßinblein, baZ barf bie treue SDhttter ntdt)t Söatfe fein

(offen, unb ift (Suer Sot)n einmal ermadjfen, fo tjabt ^tjr an itjm bie befte Sippe,

unb injmifcfjen follen (Sud) alle meine ®egen gu SDienft unb untertänig fein."

Sie liefe fitf) jebodj nidjt betuegen; ben Ort, an bem Siegfrieb rutjte,

fonnte fie, ba§> fünfte fie in tiefftem ^ergen, nict)t üerlaffen. ,,3d) fann nietjt

mit (Sud) gefjett, §err Siegmunb," fpracr) fie meinenb, ,,id) mufj an Siegfrieb§

©rabftätte beten unb bleibe tjier, tute e§ auet) fommen mag. Steinen Sotjn

weift idj bei (Sud) in ber beften Pflege, (Sud) foü er in breiten befohlen fein;

S)er greife §err erbat fid^ oon niemanb Urlaub.

barum gießet mit ©ott, id) tüerbe (Sud) famt (Suern Gittern gute» ©eleite burd)

meine Vorüber öerfdjaffen, mid) aber laffet bei Siegfrieb!"

2)em greifen Äönig mar e§ leib, baJ3 er fie fo gefinnt fanb. ,,2Ser)

biefe» £>ofgetage§!" rief er fummeröoll, „Siegfrieb ift bat)in, unb audj (Sud),

Striemtjilbe, merbe id) nimmer roieberfetjen. Set) reite arm an greuben r)eim nad)

Santen; all meine fdjtueren «Sorgen finb mir erft tjeute redr)t berannt gemorben."

(Sr üertjütlte fein ©eftdjt mit ben Rauben unb faft in feinem Stut)l fo

leibooll unb jammerfd)wer, al§ fömtte er fief; nietjt mefjr erljeben. (Snbtid)

ftanb er auf, füfjte fie §um Slbfdjieb auf bie Stinte unb fdjieb fdjroeigenb.

£er greife §err erbat ftd) üon niemanb Urlaub, er ritt mit feinen ungebulbigeu,

%lad)t gelobenben 9J?annen al§balb Ijinmeg, aber ©ernot unb ©eifettjer tonnten

e§ nidjt über§ §er^ bringen, itjn fo unbeachtet unb angeleitet fdjeiben gu laffen

Sie ritten it)m nad) unb gaben it)m in Streuen baZ ©eleite au§ bem 23nrgunben*

lanb unb forgten auet) bafür, bafc er ungefätjrbet nad) Sftieberlanb fam.

2Sa3 allbort weiter gefdjetjen, baüon mürbe ju 333orm§ am IRtjein Ariern-
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— StriemfjHb itub 8tcgfrieb.

gilben nidjtS befannt, fie fanbte and) ifjrerfeitS feine 33oten nad) ©anten, fie

mar fo erfüllt üon irjrem fdjmeren ^er^efeib, bafj fie an nidjtS anbereS auf

ber SBelt benfen mochte. 3(n tt)rer 9J?utter unb befonberS an ©eifetfyer, irjrem

jüngften 23ruber, (jatte fie eine gute ©tüfce; er nafjm fid) iljrer üor allem

an unb tröftete fie nad) Gräften in irjrem ferneren Seib.

Srünnrjilb aber thronte in finfterem Übermut roie eine ftoi^e (Siegerin,

niemals fragte fie nad) Äriemrjiib unb ir)rem Seib unb tt)at, als ob fie gar

nidjt für fie üorfjanben roäre.

@o üergingen 9Jtonate unb 8arjre, aber ber ©roll ber beiben grauen

blieb ber gfeidje; feine mar ber anbern ^u Siebe unb greunbfdjaft bereit.

S)od) bie ftät blieb nid)t aus, ta and) ©unterS fto^eS 2Seib üon Äriemljilb

unfäglidjeS Seib erfahren foltte.
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VIII.

fie lltetmng (&\}üa um gtrfrmljiU>.

ie oertüttmete grau Äriemtjilb fjatte fidt) 31t 2Borm3

neben bem SJcünfter ein §au§ bauen (äffen, bamit

fie jeber geh otjne SSer^ug ju bem ©rab be§ ge-

liebten ©atten gelangen fönnte. üftit großem (Sifer

tl)at fie bie§ jeben Sag nnb betete ftunbentang an

ber gemeinten «Stätte.

2)ie einzige Sröftung für it)ren Sdjmerä mar

bie Sabfat be§ ©ebet3 unb baZ 2BoE)(tf)un an

SIrmen unb üftotleibenben , an bie fie jeber^eit große (Summen ©e(be» unb

©aben jeglicher Strt oerfctjenfte. %&ofy tjörte fie auct) gern auf bie £roft=

morte itjrer Butter, aber it)r §er^ unb itjre Seele maren fo tief gebeugt,

bafs SBorte ntdt)t aC^uüiet hd i£>r ausrichten fonnten. Sie allergrößte Sreue,

bk eine grau für einen SRann t)aben fann, bie trug fie, fie tjegte ben t)eiß=

geliebten Soten im ^er^en otjne Unterlaß. So faß fie in Kummer unb Seib

nact) SiegfriebS Sob bi§ in§ üierte 3at)r, fie tjatte ad bie $eit Weber mit

23rünntjilb noct) mit ©unter nur ein SSort gerebet unb £mgen, btn 9)cörber,

niemals metjr gefetjen.

2)er STronjer tjütete fict) auctj wotjf, it)r üor Slugen gu fommen, ba er

itjren ©roß unb £>aß nur gu gut rannte unb itjre ^acfje fürcrjtete, beim er

mußte, wie reicf) fie mar, unb wie fetjr bk bergen aller an itjr fjtngen.

©rnfig tradtjtete er be§r)at& barnact), e§ ju fügen, baß ®riemt)itben§

23efitj ins Surgunbentanb fomme, unb eines Sage» fpract) er §u ©unter:

„@§ wäre gut, £>err ®önig, wenn @ucfj ßriemtjilb mieber geroogen wäre,

fällt e§ @ucr) nictjt attju fcrjmer, fo bemütjet @udj barum, bann fönnen wir

SiegfriebS ©rbe, ben Sctja^ ber Nibelungen, in unfer Sanb bringen."

,,3ct) will ©ernot unb ©eifeltjer bitten, ba^ fie für un8 beibe ein gute§

SSort bei ßriemtjitb einlegen," fagte ©unter, „tneßeicrjt fügt ficr)'§, ba^ fie
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— Sricutl)ilb nub ©tcgfrteb.

fid) mit un§ tnieber öerföljnt." — „ÜDcir mirb bie3 nicfjt gefdjetjen," meinte

|)agen, „aber mit (Sud), bem 23ruber, mirb fie fid) fidjertid) au§föf)nen."

©eifettjer unb ©ernot erfüllten gern ©untere Sitte unb fpradjen mit

®riemf)itb. „$u lang fdjon ftagft bu nm ©iegfriebä £ob," jpracfj ©ernot,

„©unter fann bemeifen, bafc er üjn ntrfjt erfdjtug, unb nun mär e§ roarjr*

lief» genug be§ 2eibe§."

„üfticfjt ©unter mar e§," fpraef) föriemfjitb, „tt)n fd)lug -ipagenS £>anb,

bem mad)te \d) ba$ SJcal am SRücfen of)ne Slrg befannt, aber ©unter billigte

e§; icf) fonnte mid) folgen £mffe§ öon meinen näd)ften $reunben nidjt üer*

ferjen, fonft fjätte idj root)t ba» £obe§teib üermieben, aber raorjlgefimit roerb'

id) benen nimmer, bie mir ba% getrau fjaben!"

S)a ©ernot unb ©eifeffjer mit Sitten nid)t nadjtiefjen, fo fprad) fie

enblid): „Sßenn irjr mir§ nidjt erlaffen fönnet, fo roitt id) e§ eud) gu lieb

tljun; bodt) baZ möget iljr mir glauben, roenn mein SJcunb if)m auefj ©üfjne

erteitt, mein £er5 meifc nid)t§ öon §ulb."

„@§ roirb mit ber ftät fdjon beffer merben," tröfteten fie bie Srüber

unb riefen, ba ®riemfjitb feinen äBiberfprucfj merjr errjob, ©untern rjerbei.

3Mefer tarn af^balb unb trjat, a(§ märe nie etma§ gmiferjen irjnen gemefen,

er grüßte $riemfjilb auf§ freunbtidjfte unb festen e§ nidtjt ^u merfen, bajj

fie irjm in fdjmeigenber Äälte ben äftunb gur ©üfjne bot, unb für all feine

Sßorte nur ftumme§ Saiden tjatte. (Sr fdjieb mit üieten ©etöbniffen unb

^änbebrüden öon if)r, aber nod) nie marb mit fo oiet ^atfdujeit Serföfjnung

grotferjen entgmeiten greunben »ermittelt, at§ tjier, benn nidfjt aul $eue fam

©unter Äriemrjilb entgegen, fonbern nur um be§ ©cfjatjeä mitten, au§ fdjnöber

Habgier, meit e§ ifjm §agen geraten.

@§ mährte nun aud) nid)t tauge, ba gelang e§ bem ®önig, mit gfeifj*

nerifdjen Söorten, Slriemfjilb 31t bemegen, bafj fie ben 9cibetnngenfd)a£ nad)

2ßorm§ »erbringen liefe.

©eifeltjer unb ©ernot mürben bamit beauftragt, fie fufrren mit ad)t-

rjunbert Segen 3U ber 33urg im Sßafbe, mo er lag, unb mo 51Iberid), ber

ftarfe $merg, al§ getreuer ©ienftmann £riemtji(b§ itjn fjütete. Söuuberbar

grofc mar ber <3d)a|}, gtüölf ftarfe ©oöpetmagen bradjten ifjn, obgleich fie

brei £age unb brei üftädite oljne Unterlaß fuhren, faum in biefer geit oom

2Batb gu ben <Sd)iffen. -ftidjt umfonft f»atte ipageu bemad) getrachtet ; bei

bem §ort ber Nibelungen befanb fid) auefj ein !Rütt)fetn bon ©olb „ber

Sßunfd;" genannt. ©0 lang bie3 bei bem (Sdm^e lag, mürbe er nidjt minber,

menn man aud) überaü ^in oon if)m fpenbete, unb mer bie ®raft ber 9iute

reetjt ergrünbete, bem mürbe bie gan^e (Srbe untertfjan, ba& mufete |>agen unb

be§Ijaib brang er fo fefjr barauf, ben ganzen <5d)a§ nad) SöormS 31t befommen.

3toötf gro^e Saftfdjiffe mürben oon bem ©olb unb ben ftteinoben über=

ootl , unb ©ernot unb ©eifelljer Ijatten alle 9J?üfje, ba§> reidje ©ut auf bem

3^t)ein ungefä^rbet nad) 2öorm3 31t bringen, ©ort naljin ih-iemljilb oon
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— tfrieintjilb imb 8icgfricb.

ifjnen bie ©djätje in (Smpfang, öiele Brette £ürme unb gafjflofe Kammern

mürben üon ifjm üolt, aber mär e§ nod) taufenbmat mefjr gemefen, menn

ftatt be§ ©djafceS ©iegfrieb erfdjienen märe, mie frör)ttct) Ijätre ifjn ®riemf)itb

empfangen unb mie fo gern märe fie arm bei ifjm geblieben, benn niemals

mar eines SSetbeS Xreue größer.

2113 fie ben §ort nun in 23efii$ fjatte, ba üerteitte fie mit Doden §änben

©aben, unb gar mand)er frembe SRede fam it)r gutieb in baZ Sanb unb blieb

gu irjren S)ienften in 2Borm§. Stud) ben S8urgunben=2)egen gab fie überreiche

©efdjenfe, unb baZ gan^e Sanb prieS ifyre $reigebigfeit unb itjr ©eteite üon

Gittern unb knappen mar faft gröfeer at§ ba§ ©untere.

Strgmötmifd) gemährte bie§ £>agen unb er fprad) unmirfd) gu ©unter:

„(Sagt an, §err Äönig, ma§ fott'S mit att ben ®egen, bie $riemrjilb§ §au§

umlagern, mir beudjt, üon ©urer ©djmefter lönnte un§ nod) ©djlimmeä ge=

fcfjerjen, menn fie mit ifyrem &d)a%e fid) fo üiele fReden mirbt."

„(S§ ift itjr ©rb unb Eigentum, ma§ fie üerfdjenft," ermiberte ©unter,

„mie fotl idt)'§ ifyr üerbieten ? 3d) fonnf e§> ja faum gu ftanb bringen, ba% fie

mir nid)t mefjr grollt, bat)er reb' idj it)r ntdt)t§ bajmifrfjen."

„2Ber 2öeibert)änben fold)' grofeeS @ut ad)tlo§ anüertraut," marnte

£>agen, „ber tjanbelt ntdt)t ffug, gebt act)t, ber £ag fommt, an bem Sud) unb

bie 53urgunben baZ ferner gereuen mirb."

„8dj fdjmur ü)r bei unferer 23erföf)nung einen @ib," entgegnete ©unter,

„ba^ fie bei un§ immerbar ungefäf)rbet fei." — ,,©o fafet mid) fdjulbig fein,"

ladjte ^agen, „mid) fümmert bieZ ©etöbni§ menig."

äBieberum liefe fid) ber fdjmadje ©unter üon £agen, ber eine neue Ziide

gegen ^riemrjilb erfonnen t)atte
r
bereben ; er ritt mit feinen Srübern unb ben

fämtltdjen 2)egeu über Sanb unb fe£te §agen jum ©teflüertreter mätjrenb

ber Slbmefen^eit ein. 3)ie§ mar nid)t gum frommen ®riemt)ilb§, benn §agen

nal)tn alSbalb ben Kämmerern bie ©d)füffet gu ben türmen unb <Bfya&

fammern ab, tieft ben £ort üon ba t)el)ling§ auf eine beim fTt^ein gelegene

S3urg führen unb fenfte itjn bort :täct)tticr)erroet(e an einer nur if)tn befannten

©teile in ben SRtjein, um iljn fo Shiemfjilb für immer 31t ent^tetjen.

2H§ ©unter mit ben ©einen enbtid) gurüdfam unb iljm ^riemfjitb btö

Zijnn £>agen§ geflogt fjatte, fcrjatt er moljt auf benfetben unb üerfprad), if)n

nad) ©ebürjr ju ftrafen, aber £mgen mid) in fd)tauer Söeife üon bannen unb

blieb geraume $eit bem ^ofgetage gu 2öorm§ fern. Su ber ©title liefe er

bie 9J?äre oerbreiten, er tjabe betyalh fo gettjan, ba^ ber ©djaU oerborgen

bleibe unb ber ^tud) , ber auf ifjm rul;e, niemaub Seib fd)affe ; in 2Bat)rfjeit

aber gebadjte er, ber fid) um alte ©ötterflüdje menig fummerte, i^n fclbft 31t

geniefeen unb für fid) gu benü^en. 2)a§ fotlte il)m aber l)cruad)mal§ fd)ted)t

gebeil)en, obgteid) ifjiu bei feiner gurüdfunft bie ©träfe ertaffen muvbe unb

©unter i^m auf§ neue feine £mtb unb ©nabe geigte.

ftricmf)i(b mürbe burd) biefe ,

,panbtitng§meife nur uod) erbitterter unb
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teibootter, q(§ fie fdjon mar, benn ^miefadf) mar itjr ^er^ je|t betaftet: erft

burd) be§ ©atten £ob unb nun burd) ben freien Sfaub it)re§ ererbten ®ute§.

Sie bergiug faft oor ©ram unb ©roll, benn fie mar ein fdjmadje§ SGßeiö unb

üermod)te fid) nicr)t ^u rächen, aber t|r §er^ blutete, unb ifjrer Sftutter

gegenüber tiefj fie i^rem ©rotte freien Sauf unb beftagte fid) auf ba§ bitter*

tiefte über if)ren ©ruber unb feinen tüdifdjen greunb unb Berater £>agen.

£)a fprad) grau Ute mitteibäüott <$u tfjr: „3ie§e bocf) Ijinmeg öon ben

tüdifdjen ©enoffen unb fomm gu mir auf meinen Siebettjof, ber nalje am

Ktofter gu Sorfd) am Üftjein tiegt. 2)ort bift bu bem (betriebe fern, unb bort

merben beine Stljränen mieber trocfnen."

„SSem tajj idj aber Siegfrieb?" frug Kriemfyifb feuf^enb. — „2>en

fafe nur ^er fdjtummern in feinem ©rab im Sftünfter," üerfe|te Ute. S)a

ffofj auf§ neue ber SEtjränenftrom be§ totgetreuen SSeibe». „Seim gnäbigen

©Ott be§ £)immet§," rief fie, „ta^ fann id) nidjt, ^er^tiebfte Butter, Sieg*

friebä (Sarg mufj mit, fonft finb' icf) feine 9?uf)e."

Sa fügte e§ bie jammerreidje Königin, bafc man ben ©arg aul bem

©rab fjub unb Siegfrieb» ©ebeine I)inmieberum 31t Sorfdj im fünfter beife^te.

@§ ging nun fett feinem Xob in§ smötfte Safjr, Kriemfntb» Trauer

jebodj mar biefetbe gebtieben, fie tebte nur für ben Stoten, aber ef)e fie nod)

nadj Sorfd) übergefiebelt mar, gefdjaljen urptötjlid) 2)inge, bie ifyrem Sinn

unb 2)enfen eine gang neue 9ftd)tung gaben.

Um jene $eit nämtid) begab fid)'§, baJ3 grau £>etfe ftarb, bte ©attin

©|et», be§ gepriefenen |)eunenfönig§, bem breiig Königreiche untertfmu roaren.

£er reiche gürft ging bamit um, fid) mieberum eine if)m ebenbürtige ®e*

mafjlin 51t fiefen unb feine greunbe rieten ifjm, Kriemfjitbeu gu mähten, bie

Söttroe be§ Königs Siegfrieb, ber bereinft fid) ben §ort ber üftibctungen er*

rungeu; bie fcrjönfte unb befte ift e§, rühmten fie, bie jemat§ ein gürft befafj.

„2Sem tion eud) finb," frug (Stjet bie um ifjn oerfammetten Sef)en3trägev

unb greunbe, „am beften mof)l Sanb unb Seilte am fR^etn befannt?"

2)a erljob fid) 9J?arfgraf 9utbeger öon 23ed)etaren unb fpradj: ,,3d)

fenne bie Könige ju 2öorm§ üon KinbeSbeinen an, £>errn ©unter unb ©ernot

unb ©eifel^er; bie fjetjren gürften finb ben ebelften Königen ebenbürtig unb

raie it)re Slfjnen an jeber ^etbentugenb reidt)."

„Unb Kriemfjitb ?" frug (Stjet meiter, „ift fie mürbig, att^ier bie Krone

;Ui tragen? Söenn fie an grauentugenb unb Sd)ön()eit meiner oerftorbeneu

grau ät)nlicr) ift, fo mitt id) um fie merben."

„Sie ift fdjön mie grau §etfe," oerfidjerte D^übeger, „unb feine lebt

roof)t auf ©rben fo t)otb unb f)od) unb fjefjr unb bod) oor atten grauen fo

tugenblid) unb mitb, a(3 Krtem^itb, bie tiebttdje Sd)toefter König ©untere."

„So mirb um fie," rief (Stjef, „menn bu mir beine Siebe unb £reue er*

geigen mittft; ic^ mitt, menn id) fie gum 2Betb $u erringen oermag, bir e8 reicf»=

ttd) lohnen. 33ring meinen ©otbreif i^r unb mac^' bid) f)urtig auf bie gat)rt."

Gnaetmann, 2agen6orn.
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griemfjttb unb «Siegfrieb. —

(Sitig rüftete fid) ba £err 9iübeger mit SRoffen unb ©emanb unb nafjm

fünfljunbert ertefene ^eunenritter mit, um am lönigstjofe §u 2Borm§ mit

(Sl;ren fid) geigen $u formen. 9?ad; §mötf Sagen famen fie 311m 9tf;ein unb

neugierig btidten bie Surgunben* Segen nad; ben fremben ©äften, bie in

fdnmmernben Lüftungen unb ©emanben sur ftönigSburg ritten.

„(Sin ftarfer Äönig, traun! mufe bie je rjergefanbt tjaben," rief §err §u*

nolb, ber Kämmerer, M% finb ertefene gelben, bie guten (Smpfang öerbienen."

„2Bot;er fommerr fie mofjt?" frug ©unter ben mofjt erfahrenen £>agen,

ber alle 9?eid;e fanrrte, „fünb' mir e3 formell !" £agen, ber fd)on einige ^eit

prüfenb nad) ben fremben Gittern au§gefd;aut f;atte, fprad): „(S<S ift, menn

mid; mein Sluge nidjt trügt, beim id; fjabe ben ebetn greunb gar lange nicfjt

gefetjen, ber äftarfgraf SRübeger t>om ^eunenfanb, ein au§erlefener Segen."

„2öa§ fottte ber fjier motten," ermiberte ©unter, „ber molmt un§ gu

fern, unb mir tjaben mit ben £eunen nichts gu fdjaffen." S)od) faum tjatte

er fo gefprod;en, ha erfannte £agen beutlid; bie Sanner unb SSappen SRübe*

ger§ öon Sedjetaren unb rief freubig: „(Sr ift e§ bod), geftattet mir, bajs

id) bem alten greunb entgegengehe."

S3alb tarn er mieber mit bem SRarfgrafen unb einer aulerroäfjtten ©d;ar

üon beffen Gütern gum ©aal gurüd unb führte ben greunb gu £>errn ©unterä

@i|3. Ser Surgunbenfönig begrüßte ben Set)en§mann be§ §eunenfönig» auf§

freunblid)fte unb tiefj tfjtn unb feinen Segleitern öotle Sedjjer be§ firnften

Üftjeinmein» fpenben. 211» fie fid) nun gelabt fjatten, frug £err ©unter ben

9J?arfgrafen nad) ftönig (S£ef unb feiner ©emarjlin §etfe. S)a ert)ob fid)

sMbeger mit feinen Segleitern öon feinem ©i§e unb fprad) mit feierlicher

©timme: „8er; bringe (Sud), §err Äönig, eine Sotfdjaft <5t^el§ ; menn 8r;r

geftattet, miß id) fie (Sud) fünben." Stuf ©unter» beiden futjr er fort: „(Sud;

entbietet (Sijet, mein erhabener §err unb Äönig, getreuen Sienft unb ©rufj

öon ber Sorrau an ben S^eiu; feine Sanbe finb oermaift, grau §elfe, bie

fo üiefer dürften ßinber gu ebeln Königen eqog, ift tot unb üjre Pfleglinge

tjaben nun niemanb met)r, ber für fie mütterlid) forgt, barum ift (S£et3 ©orge

boppelt grofj, unb menn Stjr mir erlaubet, fo fag' id) (Sud) nod; meiter, ma§

(Sud) mein fönigtidjer §err üerfünben fäfjt: (Sr öernafjm bie Ä'unbe öon Ä'önig

©iegfriebS £ob unb entbot mir ©rüfje an feine äöitme, bie grau Sfriemfjitb.

äöenn 3t;r, §err ©unter, e§ (Surer ©djmefter gönnen molltet, fo mürbe 3f;r

reidjticfjer (Srfa£ für ifjren äkrluft ju teil, £err (Stiel beut irjr feine §anb,

fie foll ben 2[)ron be§ ^euuenlanbel mit ifjm teilen."

§err ©unter nafjm bie unermartete 9JMre mit fönigtidjer SBürbe ent=

gegen unb banfte bem SSerber Äönig @(jel§ in ge^iemeuber SÖeife: „Sdt) rntlt

bie etjrenüotle Sotfdjaft Slriemtjilb fünben," fprad) er, „unb (Sud; in fiebert

lagen mieber Sefdjeib fagen; meiner (Sinmitligung bürfet St;r fid)er fein,

menn meine ©djmefter einoerftauben ift."

£)errn Üiübeger marb nun gute Verberge gegeben famt feinem ©efolge;
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VIII. Sie SBerBung e&etö um ftriemfjifb.

£>err ©unter aber pflag mit ben ©einen eifrig 9?at, ob eS roeife getrau fei,

ba§ fid) Äriemfjilb ben ^eunenfönig jum ©emarjl neunte. 35a rieten alle

gu, bis auf |>agen, ber fpradj: ,,©eib %fyx flug unb meife, §err ©unter, fo

forget 31)r, bafj Äriemfjilb biefeS niemals, felbft menn fie eS moUte, ttmt,

benn nidrjt (Sud) unb (Surer ©djroefter ju lieb mirb bieS üon (Sjjel gefügt,

baS glaubet! 3d) renne ben £>eunenfönig unb feine Siften, er trautet nad)

beut <&fya§ ber Nibelungen unb bem S3urgunbentanb."

liwiliiiiiii.i^iiiiifi'iiiiiiiiii'iifel!^^

"ir-^nwa

S3ring meinen (Solbreif i§r.

„SBtr fönuen unS," erroiberte ©unter, „alliier im 33urgunbenlanb morjt

nocfj oor ben Siften (StjelS mafjren, ber unS fo meit unb fern ift unb mobt

nocfj nirfjt fo fdjnett fjierljer fommt." — „ÜDftfjacrjtet mein SSort nidjt," rief

§agen mit marnenber ©timme, „fonft reut'S (Sud) fidjerlidj."

„Unfere Sdjmefter erlitt fo fjerbeS 2tib," fiel ba ©eifelljer ein, „baß

mir roofjl billig an baS benfen bürfen, maS mir iljr bei ber SBerföfjnung ge-

lobten; aurf) oon (Sud), §err £agen, märe eS moljlgetfjan, liefet 31)r enblid)

Suren rjeimticfjen ^afj unb SKeib gegen bk Verratene." — „2öaS id) an grau

Striemljitb öerbrodjen fjabe," fprad) tro|ig £agen, „baS f)abe \d) ftetS befamit;

id) fage (Sud) nochmals, fommt ©iegfriebS äöttme inS §eunenlanb, fo üergilt

fie unS fidjer , maS mir itjr angetfjan, benn bann tjat fie bie Madjt ba^u."

„So laffen mir Surgunben eS eben bemwben bis 311 Äönig (StjetS £ob,"
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entgegnete ©ernot, „unb reiten nie nnb nimmer in ba% £eunenlanb, bann

mirb un§ nid)t§ (5d)limme§ gefdjecjen. Unfer §er^ aber, ba§ fönnt 3(jr nidjt

fjinbern, £>err fmgen, ba§> bleibt unfrer armen ©djnjefter immer gugemanbt."

Unmutig roanbte fid) frngen ah, al§ er gemafjrte, bafj er mit feinem

9?at allein ftelje, ©unter aber fanbte ben 9ftarfgrafen ©ere ju Äriemfjitb, auf

ba% er if)r @t$el3 Söotfdjaft gegiemenb fünbe.

„£eute bürfet SOr mir mofjl ©rufc unb Sotenbrot fpenben, ebte §errin,"

begann £err ©ere in 5hieml)itb§ ©emadj, „e§ miß ba§ ©lücf (Sud) öon aß

Surer üftot Reiben; bernefjmet ma§ id) fünbe: e§ mirbt um Sure ÜEftinne

einer ber beften Könige, ber je bie förone trug, §err @|e( öon §eunentanb,

bem bie ©attin (tarb."

„Serbiet'3 Sud) ©Ott," rief ^riemljilb erbfetcfjenb, „bafc Srjr fotdjen

Spott an mir öerübt; ma§ foß id) teiböoße 2Bitme einem SRanne, ber an

bie ^crjenSliebe eine3 lebensfrohen 2Seibe§ geroöfjnt ift."

Umfonft fdjitberte ifjr ©ere bk *ßracf)t unb $errlid)feit am §of be§

£eunenfönig§ unb bie äftadjt unb SSürbe, in ber fie bort ftefjen mürbe, Ariern*

tjilb fprad) ernft: ,,3d) füre mir feinen SWann fürber merjr auf (Srben."

„@o gemäljret mir meuigften§ bie eine Sitte," fprad) ©ere, „bafj Sud)

£err 9?übeger, ber Sote S£e(§, felbft fpred)en barf." —
„$)a§ miß id) bem ebeln §errn ^übeger nidjt oerfagen," ermiberte

ÄriemfjÜb, „morgen früf) möge er gu meiner Kemenate fommen, bann miß

id) ifjm felbft Sefdjeib geben."

S(m anbem borgen mar grofje Srregung bei ben £>eunen = 2)egen fo*

mofjl, mie bei bem ©efinbe $rieml)itb§, bie fid) aße in feierlidjfter Söeife ju

bem Empfang rüfteten. ®ie Neunen fleibeteu fiel) in tf)re reidjften ©emänber,

unb aud) bie grauen ÄriernfjÜbS raaren feftlid) geftfjmürft, nur bie Königin

felbft blieb in bem einfachen Irauerffeib, ha* fie allezeit trug.

(Sie ging bi§ gur Stfjüre bem ÜUcarfgrafen entgegen, ber mit gmölf ©e*

noffen tior fie trat unb nun in feierlicher 2öeife feine SBerbung mieberljolte.

Slber aße feine Sieben unb Sitten fdjienen oergeblid) gu fein, ShiemljÜb

mar nidjt gu bemegen. „9Kir iommt niemals mefjr," fprad) fie, „baZ ©eljtteti

fjolber SQftnne in ben öerftörten ©iun, mir ()at ber STob an Sincm fo bitter

Seib getfjan, bajj id) e§ bi§ an mein Snbe nid)t oerfdjmergen faun."

„2öa§ anbere§ mad)t ba% Seib üergeffen," fjub barauf ber 9J?arfgraf

an, „al§ treue .^er^enSfreuubfdjaft ? 28er ficf) einen edjten £)ergeu»freunb

ermaßt, ber meifc, mie fer)r foldje Xrfite im Spanne frommt. ®arum faget

nid)t nein, ^l)r bürfet mir glauben, baZ ßeben bei @^el mirb Sure Strauer

in greube üermaubeln, beim aße§, mag ^f)r münfdjet, mirb bort (Suer fein,

mo bk ebelften uub beften aller Regelt Sud) 511 SJtcnften fterjert, (Suren

SSißen ju ooßfü^ren."

®iefe§ le^te XBort mad)te fie nadjbenf(id), fie ftaub eine Söcilc fd)meigeub,

bann fprad) fie: „©cmäfjrt mir bi§ morgen früf) 3eit pr ^lutmort, ba möget
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— VIII. Sie aßerbung Gfcels um ®riettU)tlb. —

S|t meinen @ntjd)lufj erfahren, £err ^Rübcger liwfjte ficf) mit biefem 23efcf)eib

gufrieben geben, Äriemljifb aber janbte §u $rau Uten unb ©eifettjer unb liefe

fic 311 ficf» Bitten. „2ßa§ rätft mir benn bu, fjerätieber ©ruber," fpracf) fic

ba ju ©eifelfjer, „roie fann icf) üor @|el§ Seelen 3U §ofe gefjert, ba mir

ber ©ram fängft Sugenb unb <Scr)önt)ett geraubt rjat."

Äriemljüb f$nitt unb neigte mit it»ren J-rauen bie nötigen iHeifegeroanbe.

„SSenn bu bei ©|el in (Stjre unb §errlidt)feit bift," erroiberte ©eifelf)er,

„roirft bu auf» neue erblühen, benn ber reiche £>eunenfönig mirb alt bein Seib

roenben, brum nimm it)n, ba§ ift mein brübertidtjer 9?at."

Slurf) grau Ute rebete it)r in gleicher SBeife 311. „2Sa§ bein 53ruber bir

jagte, ba§> tt)u, mein liebet $inb; bu ^aft fürroarjr jefct genug getrauert,

barum folge bem 9?at ber Seinen, bie e§ gut mit bir meinen." —
9cacr) ifjrem SBeggang roarf Äriemfjilb in ifjreu gtueifefn ficf) betenb

nieber: „£u £err im §immet broben," flehte fie, „ftitt bu meine 9cot unb

fpcnbe mir föat. @oß icf; bem Reiben ßeib unb ©eete frfienfen ? D fenfe bu

bem armen Grjriftenroeib bie SBege unb feif; mir beine ftarfe giffe!" —
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^ricmfjtlb unb 6iegfrieb, —

Sie blieb auf ben ®nieen, bi§ bie 9?ad)t fam, unb audj ba fanb fie leine

iRufje, fd)lutnmerIo§ lag fie bafb roeinenb, balb finnenb auf ifjrem Sager, unb

an itjrem frönen Stuge f)ing nodj manche SEr)räne, at§ fie mit irjren grauen

gur Sftorgenmeffe ging.

üftadj bem @otte§bienft fteftte fidf) tuieberum Jperr SRübeger ein, um ifjre Sutt*

mort gu oernefjmen, aber er fanb fie immer nodj unfdjlüffig ; fie mar nitfjt öon

ifjrer Steigerung abzubringen unb blieb babei, fie fönne unmögtid) in bie grembe

gießen, mo fie feine Sftagen unb greunbe t)abe unb ganj fcf)ut$(o§ unb allein ftefje.

„2)iefe Sorge folt (Sud) nid)t befdjmeren," ermiberte 9?übeger, „ftünb

niemanb hd ben §eunen gu (Sudj, al§ icfj mit meinen treuen greunben, fo

müßte e» jeber büßen, ber (Sucf) Unbill anttjun mottte, icf) merbe @uct) nidjt

üerlaffen, ba§> bürfet Sfjr mir fidler glauben."

2)a ging ü)r mieberum ber ©ebanfe burcf)§ innerfte (Semüt: „SSenn id)

mir fo ftarfe S)egen gu greunben geminnen lann, fo märe e§ am (Snbe mög*

lief), ba$ Siegfriebä Xob ben ÜD?örbern öergoften mürbe." Wad) langem

Sinnen fpracf) fie barum enbfidj gu 9tübeger: „(Suer SBort, §err SJcarfgraf,

fjat mir ben trüben ÜKut erleichtert; menn Sin* mir (Sibe fcfjmören molltet,

ba$ 3t)r allezeit mir bienftbereit bleiben unb midj gegen jebermann befd)ü|en

merbet, fo märe icf) bereit, (Sud) gu folgen."

Voller greube gelobte ifjr ba fRübeger mit feiner gangen $itterfd)aft

eiblid;, ba$ er iljr immer bienen unb feinen Söunfdj üerfageu molle.

„3ßa§ %§v gebietet," rief er, „tfjue icf) überall unb an jebem Ort unb

e§ fotl midf) nie gereuen, menn %tjx midj an biefen meinen (Sib gemahnet."

£>a bot fie itjm üor all ben gelben bie §anb : ,,3cf) fjabe ja nun greunbe

im fremben Sanb," fpracf) fie, „barum mill id) gotte§arme Königin (Sud) gu

(S|et f)in folgen."

£riemf}ilb rüftete nun bie galjrt oljne SSerjug, fie fcfjnitt unb näljte eigen*

tjänbtg mit ifjren grauen bie nötigen S^eifegemanbe unb fpenbete gum Slbfdjieb

ü)rem Sngefinbe unb all ben 9?ecfen ifjre? £>ofe§ reiche ©aben, benn ba%, ma§

fie in iljrem ©abem öon bem 9?ibefungenfcf)a| aufbemafjrte, Ijatte iljr §agen

ntcf)t 31t nehmen gemagt. Slber jetjt trat ber geinbfelige mieber mit all feinem

üfteib unb Srofj. fjeroor. „£)a§ ©olb be3 üftibelungenfdja^eä," fprad) er, „fott

un§ föriemfjitb nid)t üerfdjmenben, icf) meiß, ma§ bie Sd)laue mit bem Sdja|e

mill, fie mödjte iljn »erteilen, um fiel) Sieden mieber un3 ju merbeu, brum,

menn fie ob meinet Sprud)e§ aud) nod) fo grimmig fd)ilt, id) al§ Sdjafj*

fämmerer ber Surgunbenfönige gebiete hiermit feierlidj: baZ ©olb ber üftibe*

lungeu fommt nidjt tion bannen."

2(t§ Ärieml)ilb biefe neue Unbiü be§ geinbe§ oeruaf)m, mar fie öoll

©rotl§, boc^ 9^übeger befd)mid)tigte fie. „2öa§ flagt S^r auc^ um baZ ©olb,"

fprad) er; „laßt e3 bod) nehmen, mer el nur miü, mir ^aben für bie 9?eife

of)nef)in gubiel be§ @ute§, brum madjt ©ud) barob feine Sorgen, Äönig (S^el

erfe^t (Sud) alle§ gefjnfad)."
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— VIII. Sic Sßerbung G'feete «m ®riemf)Ub. —

£>a liefe fie e§ bemenben; bie festen taufenb 9)carf itjrer §a6e fc^enfte

fie an§ fünfter für ©ebete 31t @iegfrieb§ (SeelentjeU unb begab fitf) nun jutn

fefctemnafe gu ben Sfyrigen, um 2Ibftf)ieb §u nehmen. Sttte itjre 9)?ageu unb

greunbe nieinten bittere frönen, aber e§ mufcte nun einmal fein. ®riemt)i(b

roanb ficf) mit bfutenbem ^erjen au§ ben Ernten ttjrer Butter unb fcfjritt

fjinab gu s3?übeger, ber frfjon mit ben 9?offen im £ofe roartete.

©ernot unb ©eifelfjer gaben it)r mit @ere unb Drtemein, bie für bie

9kd)trjerbergen forgten, ba% ©efeite bi§ gur @ren«$e be§ S3urgunbenfanbe§, unb

ifjr getreuer äJcarftfjau', SOcarfgraf (Scfemart, blieb mit feinen 9J?annen gan§ bei itjr.

„(Seitbem id) Sienftmann bei (Surf) marb," fpradt) er, „mirf) irf) norf) nie

öon ber Streue, unb fo fot('§ aurf) fünftig fein, icfj roerbe (Surf) bienen 6i§

ju meinem STobe." —
SSolC greube unb ®anf üernarjm ^riemtjilb bie SSorte bes (betreuen unb

bat üjn unb £>errn SRübeger, S3oten öorau^ufenben, bamit £>err ©|et irjr

gute§ (Meite im Deunentanb bereiten laffe. %lad) it)rer Sitte rourbe getrau,

unb a(§ @|je( bie frotje $unbe öernafjm , ba frf)tr>anb urptötjtid) ©ram unb

Sorge öon feinem SIntlifc, bie ^er^enauot mar oon it)nt gemieden, unb er

barfjte je§t roenig mefjr an ben Xob ber $rau §e(fe.
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IX.

I * ± r_ --.-
, --*-,S33

ffi^l.

ie £>errfd)aft ®önig (S^ete roar

meitf)in befmtnt, man fanb an

feinem $of immer bie fünften

SfJecfen aller Sauber, bie tapfersten

bitter ber ^eibeufdjaft unb ber ßljriftenijeit

ftanben in feinen Sienften, benn mie nad)

©tauben nnb (Sitte fiefj aud) ein jeber

gebarte, £>err (S|el in feiner Äfugtjeit

tuufcte jegticEjem gerecht $u roerben, unb

alle roaren irjnt gugettjan. —
SU§ fief) nun bie Äunbe öon ber

batbigen Stnfunft SriemljitbS , ber fönig*

(idjen 23raut, oerbreitete, motlten alle fie

guerft begrüben, unb e§ mar ein ganzes

£>eer öou Reiben unb (Sänften, ba% fid)

aufmadjte, um ber fdjönen $rau au§ beut

23urgunbenlaub entgegen 31t reiten. Sa

fafj man 9ten|en unb ©rieben unb Sßolen

unb Sßafadjen unb Segen aus bem £anb

ßieto; aud) bie rauben Sßefdjenären mit

ifjren nie feljtenben Sogen maren 311 fdjauen,

unb neben iljnen it od) öiele anbere , bie

nidjt genannt merben fönnen.

^)od) tjob fid; oon bem gemattigen £>ecre§3iig ber ©taub auf allen (Straften

in bicfjten Sßotfcn, at§ bie Segen burd; y)ü§> Dftertaub gogen, unb bie gc*

manbten Leiter auf ben hoffen it)re fünfte nad; iljreS 2aube3 (Sitten geigte«.

Sn ber ©tobt Sntna, bie auf§ feftlidjfte gefd;mnd't morben mar, am

Sonauftranb gefdjat) e§, bafj Sriemljüb bie ©cfolgSmannen be8 $eunenfönig8

jum erftenmal faf;; fünf unb jmansig cbk dürften fanbte if»r (Sjjel entgegen,
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IX. stöuiii ©feel. —

um fie unirbig gu empfangen, barunter ben ^erjog Tarnung oon äßa(ad)en=

lanb unb bie beiben SDänenfürften Sring unb £abjart, ben 9J?arfgrafen Srn-

frieb oon £f)üringen unb nocfj biete anbere. Sin irjrer (Spitje ritt 23(ebe(,

ber S3ruber (Sfcel», um bie rjolbe ©djmägerin nacr) £>ofesbraud) guerft gu

begrüben.

(Staunenb Betrachtete föriemrjitb bie fremben Sradjten ber §eunenbegen,

bie in gar)(Iofen ©djcvren grüfjenb an irjr borüberritten unb bie if)r SRübeger

2er Sönig roiQ <&ui) empfangen, metbete er.

getreulich nannte, unb ba(b barauf gemährten fie an ber 23emegung, bie p(ö£*

tief) unter ben (Scharen entftanb, bafj jefct aud) (S^el natje.

9Jtit £ieterid), bem flogen §errn bon 23ern, ritt er in fönigtidjer lüJöurbe

unb ^Sract)t bat)er unb SRübeger fdjritt ifjm in (Site entgegen, um feine 93e*

ferjte 5U bernefjmen.

„©er Slönig mitl (Sud) empfangen," metöetc er batb barauf ber Königin

unb r)ob fie eitenbl bom Stoffe. Äriemtjifb löfte ofjne (Säumen bie 23inben

unb ©djteier bon irjrem Stntiitj, baZ bon ber (Srregung wie frifdje 9Jcaienrofen

ergtüfjte, unb grüßte ben ifyr entgegenfommenbeu König.
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Srienif)ilb imb Siegfricb.

Wü teudjtenben 2tugen betrachtete @£et bie fdjöne $rau, bie itjn öer*

trauenb anbtidte, unb fein freunblidjes" fiädjetn geigte, itafc fRübeger ifjm bie

redjte 2Sat)t anempfohlen fjabe.

Snbeffen ficf) ba§ tjotje $aar gufammenfanb, tummelten fidj bie ^eunen-

ritter üor ifjren 2tugen in frörjfidjem ^miei§ unb geigten ifjre 9?itterfd)aft in

erlefenen Kampffpieten. £>anb in §anb far)en @$el unb Kriemf)itb ben Spielen

gu unb fpradjen in trautidEjer SSeife gufammen.

yiad) furger IRaft giug bie Steife meiter na dt) SBien, mo bie £>od)geit ge*

Ratten merben füllte. ÜJfteilenmeit maren bie frönen grauen 2Biens ber neuen

§errin entgegengegogen unb neigten fict) in güdjten oem rjofjen gürftenpaar.

Sie £>oct)geitfeier fanb am ^fingftentag ftatt unb mürbe mit oerfdjmen*

berijct)er $rad)t unb bem größten ©fang begangen.

Siebgefyn Sage mährten bie ^efttid)feiten , unb niemals gab morjl ein

tönig fo biete unb fo reiche @aben, als" ber $eunenfönig gu Söien. Stile bie

Segen erhielten neue faltige Mäntel, unb bie grauen foftbare (Spangen unb

©efdjmeibe, unb bie Stifte brachen faft unter ber Saft ber föfttidjen Speifen

unb ©etränfe. —
So mürben Äriemfjilb bie aflerfjöddften Streit ermiefen, unb ma§ fie fid)

nur münfdjen mochte, mar gu irjren Sienften, aber tro^bem mürbe manchmal

ifjr Sluge naß, menn fie an bie feiige $eit gebaute, mo fie bei (Siegfrieb faß.

(Sie öerfjefjtte e§ gmar öor jebermann unb @|et afjnte e§ nidr)t, ba$ ifjr

§erg in fefjnfudjtSüottem Seib immer nod) be§ Soten gebadjte, benn gumeift

nur bie fülle SJcitternacrjt mar geugin ^rer rjeimücfjen Sfjränen.

S3ei Sage mar fie ifjrer Sßffidjten mof)( bemuf3t, fie füllte §elfe§ ©teile

in jeber 33egief)ung au§, unb ber r)ef>ren Königin mar i>a% gange §au§ (Sfcefg

mit allen Sienftmaunen unb grauen getreulich ergeben, benn fie mußte fid)

©efjorfam unb Stctjtung gu öerfdjaffen unb ftaub faft nod) in fjöfjercm §In=

fefjen, als felbft $rau £>etfe.

SllleS mürbe in pünftlidjer SSeife beforgt unb getfjan, mie in früheren

Reiten, unb bie 3Sorrat§fammern für SKidje unb Heller, unb bie ©emädjer mit ben

(Sd)ä|en unb ben ©otbgemanben ber gelben maren ftetS in größter Orbnung.

©etreutid) ftunb ifjr fjiebei ^erratf) gur (Seite, bie Sdjmeftertodjter £>cff"es\

bie mit Sieterid) üon Sern, bem 2tmelungen*König, t>ertobt mar. Äriemtjilb

untermies" gemeinfam mit ifjr fieben Königstöchter au§ fremben Sanbcn, bie

an @fcet§ §ofe aufergogeu mürben.

Slud) ein Kinb marb ifjr gu teil, ein feiner, garter Knabe mar es, unb

fie t)atte gteidj bei feiner ©eburt (Sfeet bas Söerfprectjeu abgenommen, ba$ er

bie Saufe al§ (Sljrift empfangen bürfe. %lad) itjrem SSunfcfj unb Söiflen ge*

fdjafj bies fo, unb er mürbe bemgemäß auf ben Tanten Drtlieb getauft.

So fjatte fiel) aüe§ mit Äricmljilb nufs" befte gefügt, unb jebermann

rüfjmte ifjr ©lud unb it)r tugenblidje§ fieben, aber meun fie auet) ben Seilten

äußertid) glüdlid) fdjien, fie mar e§ nicfjt in iljrem §ergen. Sie fonnte ben
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— IX. siöniq (5-ecI. —

alten Kummer nicfjt bergeffen, gar oftmals tag fic fcfjlummertoS auf ifjrem

Sager, unb frönen ftoffen ifjr über bie Sßangen, trenn fie ber £>eimat am

Ütfjein unb ir)re§ ©iegfriebs gebadete, ben ü)r ber grimme £>agen fo jämmer*

lid) erfdjlagen fjatte. ®a fdjttiur fie im (Stillen manchen @ib, bafj fie bem

tüdifdjen geinbe 110c*j 2^° fd^üfe für alt bie $rebeftraten, bie er begangen.

3dj mit! (Sjjet bitten, backte fie bei fidj, bafj er mir bie $reunbe au§

33urgunb §um 23efud) eintabet, bann mufj §agen mitfommen, unb bann roerbe

id) ©etegenfyeit finben, mid) an bem Färber gu rächen. (Sines STage§ nun

tt)at fie fo unb fprad) gum Äönig: ,,3d) mottt Sud) gerne bitten, bieftieber

£err unb ©emaf)t, fofern Sfjr mir etmaS gu Sieb tfjun mottet, bafj 3f)t meine

äftagen unb greunbe auZ 23urgunbenfanb gu einem ©aftgetag eintabet; id)

f)abe bie deinen je|t fdtjon länger als fieben 3af)re nidt)t gefefjen."

„Sängft f)ätte id) bie§ getrau," ermiberte CS^et, „menn fie unS nicrjt fo ferne

mofmten, aber menn bu glaubft, ba$ beine S3rüber bie meite Steife nid)t freuen,

fo roitt id) gern beinen Sßunfdj erfüllen." „©idjertidj merben fie fommen,"

rief hocherfreut über bie Sereitroittigfeit (S^efS $riemt)itb, „menn S^r 23oten

fenbet, bie unfern ©rufj unb Sitten gu 2Borm§ am ^fjein funb machen." „SSenn

e§ bir mirffid) ernfttid) am bergen liegt," fprad) (Sfcel, „fo mitt id) SBerbet

unb ©cfjmemmet, bie beiben Siebter, fenben, metdje bie 2öege fennen." Hriemf)ilb

mar hiermit einberftanben, unb binnen furgem maren bie beiben 23oten fat)rt=

bereit, unb ©tjet tfyat ifjnen nun fein ©ebot nochmals genau funb. „©ntbietet,"

fprad) er, „ben greunben in SßormS meinen ©rujj unb id) taffe fie freunöltd)

bitten, mid) boct) aud) einmal befugen gu motten, ha id) bie 9J?agen meiner

geliebten $rau ^rtemt)ilbe nod) niemals bon 2tngefid)t gefeljen fjabe. Söenn

fie mir einen SDienft ermeifen motten, fo fotten fie mit ber Sfteife nid)t attgu-

lang bergiefjen unb gur näctjftert ©onnenmenb oom S^^ein an bie SDonau fommen."

Sluct) grau $riemf)ilb gab ben Stbgefanbten nod) befonbere ©ruße unb

33otfdjaften auf: „S3ertct)tet ja redjt genau unb auSfüfjrlidj," fprad) fie, „mie

e§ mir l)ier bei £errn (S^et fo mofjl ergebt unb mie frohgemut unb gtüd(id)

id) bin. 9?ur eines fdjmergt mid), bafj mid) meine beften greuube bergeffen

gu rjaben fdjeinen. ©agt meinen 93rübern, menn id) ein bitter märe, füf)re

id) fetbft an ben üttjein, um fie mieber gu fet)en, ba id) aber nur ein fdjmadjeS

SSeib bin, fo mögen fie mir bie Siebe ermeifen unb rjiertjer fommen. 3n3be=

fonbere meine ©ruber ©eifetfjer unb ©ernot grüfjet unb faget ifmen, oftmals

träume id), mir gingen, mie bereinft £mnb in £mnb, unb menn id) bann er*

madje, fei id) allein, barum fotten fie bod) getüi^ttdt) mit allen $reunben unb

©enoffen fommen unb mit mir mein ©lud unb meine (Sfjre teilen. Unb eines

bergeffet mir bei Seibe nid)t, menn fid) einer ber Sieden, ber ftofge £>agen

mirb er genannt, ber Dfaifefatjrt ent§ier)en mottte, fo laffet bieS nict)t gefdjetjen,

fonbern fraget it)n, — aber in flug berufener 2trt nur bon eud) aus, —
mer benn ben Surgunben bie Sßege ins ^eunenlanb meifen fotte, menn er

bei ber $af)rt feljle?"
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— Sfricm()ilb unb Sicgfrieb.

2)ie Soten üerfpradjen alles getreulich auSguridjteu, obgleid) fie nidjt

mußten, marum Sfriemfjüb fo feljr auf ben einen Werfen, £)agcn, erpicht mar;

fie füllten eS aber fjernad) 311 ifjrem ©djreden erfahren.

£>ie Steife nadj 23urgunbenlanb ging gtücflicf) üon ftatten; nad) SSerfluß

t-on gmölf Sagen famen bie giebler nad) SSormS unb eilten ftradS jur ÄönigS*

bürg ©unters, roo fie 001t bem öiel gemanberten |mgen fogteid) erfanut mürben.

„(SS finb bie ©piefteute Äöntg CStsefS," fprad) er, „bie gu unS als Soten

fommen
, fo ftofy unb ftattfidt) fd)reitet fonft fein anberer giebelmann

,
gebet

acfjt, mir fjören neues öon (Surer ©cfjmefter."

(SS war fo, mie §agen gefagt f)atte ; bie giebler brachten ©ruß unb

©aftgebot öon ®önig (Sjjel unb fetner ebeln grau, unb fonnten nicfjt genug

ergäben üon ®riemt)itbenS (Sfjreu unb Slnferjen. „9cur eins fefjlt, um it)r ©lud

üotlfommen gu madjen," berichteten fie, „baS SBieberferjen ber teuren greunbe

00m Stfjein; barum läßt fie eucf) alle fjer$ltd) bitten, if)r beS ^eimmerjS bittern

©djmer^ gu linbern unb balb $u iljr gu fommen, ta fie als grau bie roeite

Steife gu eud) fjierfjer nicfjt unternehmen fann."

Äönig ©unter nafjm bie Söotfdjaft in gegiemenber SBeife entgegen unb

Cjieß ben beiben 33oten gute Verberge ruften , bamtt fie fidj nad) ber be*

fd>merlid)en Steife gütlidj pflegen fönnteu. Sn neun Sagen motte er iljnen

bann genauen Sefdjeib fagen.

211S bie ^eunen fidt) in iljr ©emad) begeben Ratten, berief er alSbalb

bie ©einen unb beriet mit iljnen, maS fie tf)un motlten. 2)a roaren alle für

bie gafjrt inS ^euncnlanb bis auf £agen, ber aufs bringenbfte abriet. „2öie

tonnen mir gu berjenigen gu ©aft fommen," fpracfj er 31t ©unter, „ber mir

bereinft ben ©atten erfdjlagen rjaben?"

„SlriemfjilbS ©roll," ermiberte ©unter, „ift Oergnngen, fie fjat mir oer-

gierjen, baS glaub' icfj gemiß, unb fie fönnte f)öd)ftenS nocfj gegen bicfj aufge*

bradjt fein, meil bu irjr bei allem gu Seib gefjaubelt Ijaft, boct) fie benft fidjertid)

nur an bie greuben beS SöieberferjenS , baS fonnteft bu ja aus bem Seridjt

ber giebler beutlid) entnehmen."

„Saßt (Sud) nicfjt f)iuterget)en," rief £>agen, „maS aud) bie trügerifd)en

©piefteute fagen mögen; menn mir $u ft'rieinrjitb gießen, oerlieren mir Seib

unb Seben, benn fie finnt auf $iad)t, id) feune ben unfjeilüollen ©inn

ber haßerfüllten."

llnmillig über bie SSerunglimpfung ber ©djmcfter f)ub ba ©ernot an:

„3f)r, §err £ageu, mögt (Sud) mit Siedjt cor bem STob fürdjteu, menn 3rt)r

inS ^eunenlanb reitet, mir aber braudjen bcSfjalb nicfjt baoou abguftefjcn,

unfere ©cf)mefter §u befttdjen, baS märe nicfjt roofjl gettjan."

„©0 ift eS," fefjte ©eifeffjer Ijiugu; „meun (Sudj, £err .'pageu, bie alte

331utfd)u(b beängftigt, fo bleibet bodj Ijicr in ber 93urg gu äöormS, bei feib
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IX. Söntg (*bcl.

3fjr wo!)! oerwaf;rt, aber unS, bie wir un§ ber $a§rt getrauen, follt 3fjr

nid;t fjinbern."

„3d; glaube nid)t," rief ba gomgcmut £>agen, „bafe fi<f> nur ein einziger

f;ier befiubet, ber fid;'§ beffer getraut, al§> id). Sei'3 brum! %fyv werbet

meine» SSSorte^ batb genug gebenden."

Sefct ließ fid) aud; Stnmolb, ber 5tüd)enmeifter, ber feine (Stimme fonft

fetten fjören tiefe, oernetjmeu. „SBotlt if;r bem guten 9tat §agen§ nid;t folgen,"

fprad; er, „fo fröret auf bie 9f?ebe eines ÜKanneS, ber eud; nod; wenig Sftat

aufbrang, ber eud; aber in Xreuen biente fein gan^e» Seben lang. 2öa»

foll," frage id), „bie weite befd)Wertid;e $af)rt in» frembe Sanb. %fyv &e=

fommt e§ nirgenb mefyr fo gut at§ fjter ^u Sanb. ©ebenft bod; ber Dieben

an bem !Rr)ein. Sen atterbeften SSein giebt'» t)ier unb bie fdjönften grauen,

unb ba^u bereite id; eud) <Speifen, fo trefflief; , wie fie eud; fein £eunenfod;

bieten fann. SSer fott eud; benn an ber Sonau euer 2eibgericf)t, in Cl ge=

badene Schnitten, mad;en? $riemt)ilb fid;er(id; nid;t, benn bie wirb eud;

nimmer t)o(b. Sfjr t)abt'§ freitid; aud) an if;r oerbient unb am meiften §err

§agen, bafj fie eud; für alle ßeiten gram tft."
—

„Spart (Suern 9iat, §err 9iumotb," rief unwillig ob be» Äüdjenmeifter»

@efd)Wä§ ©ernot, „wie tonnen wir bie freunblidje Sitte ^riemf)ilb§ unb (Stjet»

oljne ©runb abfd;lagen; wenn 3f)r ntcrjt mitwollt, fo bleibet nur ju £>au»

gleid) bem £erru £>agen."

„91ict)t foll e§ eucl) üerbriefeen," f;ub ba nod;mal» £mgen an, „bafe id;

eud; treulid; warnte; mag gefdjetjen, \va% gefd;ef)en mufe! ©od; wenn if)r eud;

oor Verrat bewahren wollet, fo rate id), bafe it)r 3U ber S£obe»fat)rt in»

§eunenlanb auf§ befte gerüftet feib unb mit minbeftenS taufenb erlefeneu

Gittern gießet."

„Sem Sftate will id; folgen," fprad; ©unter, unb fanbte gleich barauf

Soten ju all feinen SWannen, um fie ^ur §eerfat;rt 51t laben. 5ro^en SRuteä

melbeten ficrj ba in fur^er grift mefjr al» breitaufenb Segen, au§ benen Jpagen

bie erprobteften au§fud)te. ßugteidj forgte er bafür, bafe SBetjr unb SGSaffen für

alle auf» befte gerüftet warb unb nur bie ftärfften fftoffe, fämtlid; mit neuem

3eug unb ßaum üerjefjen, für fie gewäl;lt würben, ©rft nadjbem bie |)cerfaf)rt

fo auf§ forgfältigfte üorbereitet war, liefe er bie Söoten @^el§ wieber ju ©unter»

Saal entbieten. Sie feftgefe^ten neun Sage waren längft üerftrid;en, unb bie

beiben Spielleute fjatten ungebulbig fetjon meljr al§ einmal um 23efd)eib ge-

beten, aber £>agen 30g e§ immer wieber f;inau§. „(S^el§ 33oten finb am beften

t)ier üerroafjrt," fprad) er rjeimtict) 31t ©unter, „wir (äffen fie erft fort, wenn

aud) wir fafjrtbereit finb, unb reiten bann gleid) mit ifjnen in§ ^eunenlanb.

SBenn man uns" bort (Sdjtimme»' finnt, fo wirb es" auf biefe 2lrt am etjeften

abgewanbt, benn bann f)at ®riemt)itb feine $eit , einen 5(nfd)lag gegen un»

oor^ubereiten, füllte fie e§ aber boc^ t^un, fo fommt fie übel an, benn wir

f)aben erlefene Segen bei un§, bk fief) oor ber £eunenföuigin nid;t fürctjten."
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MriernfjUb imb ©tegfrieb.

%{% nun bie 23oten, oon §agen geleitet, mieberum öor ©unter ftanben,

forad) ber: „Sei) fyabt oergeffen ju fragen, mann bei £>errn (Sfjel baZ geft*

gefag beginnt, unb mann mir bort erwartet werben?" „ßur nädjften (Sonnen*

roenbe, £err föönig," fünbeten ha bk giebler, folltet 31>r bei unferem §erm fein."

„2)a muffen mir un§ fputen," entgegnete £agen ootl fiift, obgfeid) er

bie 3eit längft ausgefunbfdjaftet Fjatte, „mir Ijaben <$u ber Steife nur nod)

fitr^e grift."

®ie 23oten baten ba um Urlaub unb motlten aud) bei grau 23rünnl)itb

gum 3lbfd)ieb nod) einen 23efud) machen, aber bie§ gelang itjnen nid)t. S)ie

ftol^e grau mochte bie SIbgefanbten iljrer geinbin, bie jetjt mächtiger mar als
1

fie felbft, nicfjt empfangen unb lieft irjnen burd) §agen fünben, fie fei franf

unb fönne niemanb fet)en. ©o sogen fie benn, of)ne ©unter» @t)gemal)l ge-

fefjen gu fjaben, mieber ah unb famen ungefätjrbet gutn -Speunenlanb , mo fie

©tjel in ber feften @tabt @ran trafen.

2U§ nun ftrierntjüb bie Slnfunft ber öoten erfuhr, lieft fie fie Ijodjerfreut

atäbalb lommen, unb fid) genauen 23erid)t über attes
1

geben. „SSer fommt

oon ben ©elabenen," fragte fie, „unb mas* meinte §agen, al§ ifjm bie S3ot«

fdjaft befaunt mürbe?"

„SlUe fommen," fünbeten bie Soten, „(Sure brei ©ruber unb ber ftolje

|>agen, obgleid) biefer ber galjrt nidjt ferjr geneigt fdjien. ©r fjat bie SKeife

gu ©ud) eine 2obe3fat)rt genannt, aber feines
1

3ßorte§ mürbe nid)t geachtet."

„§ei!" rief ßriemrjitb, „§agen oon Xronje meift immer fonbere Sprühe;

er ift ein ftol^er Dfocfe, unb id) freue midj ausnieljmenb, ba
1

^ id) tt)n Ijier er*

fdjauen fann."

S0?it blitjenben Slugen frug fie §errn @£el: „S2ßa§ fagt S^r ju ber

äftäre aus öurgunbenlanb ? 9?un mirb mein 2Bi(Ie bod) erfüllt merben."

„®ein SBitle," entgegnete ber fluge §eunenlönig, ber ßrieml)ilb§ 2lbfid)t

aljute, „bein Sßitle, $riemt)i(b, fott meine greube fein."
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X.

ftx gjurpnfcen faljrt ins $euimüanl>.

i xöormS tnadjte ficf) §err ©unter alSbalb nadj ber

Slbreife ber 33oten mit qü feinen Pannen gur garjrt

fertig. 9)ceb,r als taufenb erlefene Segen unb aufjer

itjnen neuntaufenb Änedjte maren jum Jpeunen^ug

bereit unb empfingen oon ©unter Sßerjr unb ©e=

imanb. 211S eS nun ans 21bfd)iebnel)men ging, fam

bie greife grau Ute weinenb aus irjren ©emädjern

rjerab unb bat irjre ©öfjne, bie SReije bod) §u unterlaffen. „SDcir träumt jebe

Sftadjt," fprad) fie, „ade bie SSögel im Üanb SBurgunb fallen tot ju 23oben,

baS bebeutet Unzeit, barum fRiebet bie Steife auf." Sind) 23rünnr;Ub mar gegen

bk garjrt. „SSarum wollt S^r midj unb Suren ©orjn ;$u SBaifen machen,"

frug fie jammernb £>errn ©unter, „3f)r fommt niemals mieber, baS weife idj,

in (Suren fö'önigSfaal 311 SßormS, barum, menn 3f)r mir gemogen feib, bleibet

f)ier, mein teurer |)err unb ©rjgemab,!." 23rünnf)ilb arjnte im tiefften bergen,

bajj föriemrjilb, itjre geinbin, ber fie irjr ©dielten fo grimmig burd) £>agenS

©peermurf üergolten rjatte, nun für biefe fcfjwere ^erjenSnot SRacrje nehmen

unb ©iegfriebS Stob blutig rädjen merbe, aber irjr Sitten mar fruchtlos,

©unter fonnte bie gafjrt nidjt mein; rücfgängig madjen, unb fie mufjte baS

railbe SSeb, ber Slngft unb StobeSfurcrjt für immer nun fjaben unb ertragen.

Sanbauf unb lanbab ben fRtjein erjdjoü SBeinen unb äSerjftagen, als bie

gelben je£t üon bannen gogen, unb mandjeS £erj mar banger Stauung ooH,

ob eS ben geliebten äftann ober 23ruber jemals mieber fdjauen merbe, aber

bie gierjenben iclöft waren frohgemut unb jubelten unb fangen. §agen, ber

bie SGöege ins £eunenlanb rannte, war gürjrer, unb SDanfmart SOtarfdjatt beS

£eereS; fie geleiteten bie ©cfjaren unb brachten fie of)ue Unfall jum Ufer

ber Sonau, wo fie nad) gwötf Sagen anfamen.

511S fie anS ©eftabe feinen, mar nirgeub eine Sörüde 311 finben, benn

bie Sonau mar fjod) angejdjwotlen unb r)atte alle (Stege mitgeriffen, aucr) feine
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— .sh'iemfjilb imb Stegfrteb.

$ät)re war gu erfdjaucn, unb bie 33urgunben [tauben in ©orgen an bem

fd)äumenben ©trome, ber oon ben Vettern mofyt faum burdjfdjwommen

werben tonnte.

„SSibermart gefdjiefjt un» fjier," rief £)agen, „ber ©trom ift, roie i|r

fefjt, ausgetreten, unb mir fommen nidjt rjtnüber ; bocfj feib baroo nidjt unge*

mut, raftet eine äßeile, id) ^offe batb einen 5er3 eit 3U finben." — (Sr ftieg

üom Üfoft unb eilte, nur mit ©cfymert unb ©djifb bewaffnet, burd)§ 33aum=

geftrüppe fjinab gum ©tranb, um nad) einem funbigen 9Jcaun gu fudjen. 21(3

er fo burd) ben feuchten föiefetfanb bat)infd)ritt, t)örte er ptö^lid) ein ^tätfdjern

unb gewährte, als er oorfidjtig näfjer fd)fid), Söaffermeiber, bie in ben Ufer*

mögen Ejtn* unb fjerfdjwammen. (Slje er fie jebod) fafjen tonnte, tjatten fie

ifjn geroafjrt unb fdjwammen rafd) meiter f)inau§, fo bafj er ifjnen in bem

fdjmeren £>arnifdj nidjt folgen tonnte, (Sr nal)tn nun it)re meinen ©d)teier,

bie an einem üßkibenftamm fingen, a(3 ^ßfanb, um fo oon ben liftigen ^ijen

etma§ erfunben gu tonnen. (Sr f)atte fidj nidjt getäufdjt, bie Sßafferfrauen

tarnen mieber näfjer unb eine berfetben rief ifjn mit 9cameu. „£)err £)agen,

ebter 9iitter," fpradj fie, „f)öret auf £)abburg* Sßort: 2Benn %t)V un§ uufere

©djfeier gurüdgebet, fo fünbe id) (Sud), tote eS (Sud) im ^euuentanb er=

geljen mirb."

§agen bäud)te e» Oon großem 2öert, bie 3ufuuft ertunbeu gu tonnen,

brum legte er bie ©djfeier mieber am «Straub nieber unb rjordjte auf bie

2Sei3fagung ber Sßafferfrau, bie tfjm §od)erfreuiid)e§ tüubete.

„9?ie fuljr nod)," fpracr) fie, „eine ^eeresfdjar 51t fotdjeu großen (Streit

in frembe§ £anb, alz Sfjr unb (Sure greunbe." §agen freuten biefe SBorte

fef)r unb er mittfafyrte gern ber Sitte ^>ab6urg§, ifjnen bie ©djteier mu*
werfen. §U3 fie biefefbeu nun wieber in SBefifj Ratten, ba warb if)m erft bie

redjte SCftäre tunb getrau. Sie anbere SSafferfrau, SSinetiub nannte fie fidj,

rief: „Saßt (Sud) warnen, §err §agen, ©of)n 2((brian§, ma§ §abburg fprad),

ift eitel Sug unb Xrug, teeret um, beim fjie^u ift e§ t)or)e $eit ; wer 51t ben

§euneu reitet, ber reitet in ben 5£ob."

Unwirfd) erwiberte ba §err §agen: „SDu trügft mid) of)ne STiot ; wie

wäre e§ mögtid), bafj fo oiele ber befteu gelben attgumal gugrunbe gefjeu

tonnten?" „2113 3eidjen, oa
f3 *<*) toatyr fpredje," entgegnete fie, „magft bu

bir baZ eine merfen: ©§ wirb feiner oon eud) bie £>eimat mieberfefjen, atS ber

Kaplan be» ®önig§ ©unter, ber allein fommt gurüd nad) SÖurgunbenlaub."

„$5iefe Sotfdjaft," rief finfter blideub ."pagen, „(jätteft bu für bid) 6e*

tjatteu fönneu, oie( lieber wäre e§ mir, bu wiefeft mir eine Jurt buxd)5

Sßaffer ober einen gä^rmanu."

„Sßenn 31)r bie ^yatjrt nid)t unterlaffeu unb in beu 'lob gef)eu wollt,"

fprad) *ba ÜBinetiub, auf ein erl)öl)t ftel)eubc§ §au§ am aubern Ufer brituen

beutenb, „bort brobeu motjnt ein fjerge, ein Sieuftmann ber .vjergoge (Slfe

unb ©elferat. 3)iefe finb §erreu be§ SaterlanbeS, unb er ift oon il)uen als
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X. 5)cr SBurgunben ?\alm ins §eunenfonb.

£üter über bie ©aue am ©trom gefegt. @r fäljrt ober ntdjt jeben über,

benn er ift gar grimmgemut, unb Sfyr müfct ifjm tjofjen ©ofb bieten, wenn

er (Surf) 311 SBiUen fein joü. äöenn er aber gar nidjt fommen follte, fo

rufet nur: 2)er Stmatrid) ift ba. 2)ie§ ift nämtid) ein Dfocfe, ber ob

feiner geinbe willen au§ bem ßanb meidjen mufjte unb ber mit bem $ergen

oermanbt ift."

§agen bantte bem SSafferraeib für ben 9?at unb fdjritt atöbalb am
(Strome empor, bi§ er bem $ergenf)aufe gegenüberftanb. ©ein SSinfen unb
sJtufen mar aber umfonft, ber ftotggemute gät)rmann tiefe it)n otjne Stntmort

fielen unb ttjat at§ ob er feine ©timme gar nicfjt tjöre. 2)a 30g er eine

©otbfpange 00m 2trm unb fjob fie an feinem ©djmertgriff rjocr) empor, inbe§

er nodpafä fo gemattig rief, bafs üon bem ©chatte ber gan^e ©trom miber*

flaute: „£)er Stmalrid) ift ba
t
ber einft üor feinen geinben au§ bem £anb mid).

§ot mid) über!"

3e§t naf)in ber $erge fein SRuber fct)nell jur §anb unb lenfte fefbft

ba§> ©cfjiff burd) bie $lut; bod) af§ er £mgen erfdjaute, raarb er jornig unb

rief: „3§r möget motjt Stmalrid) fielen, aber bem, ben icfj erroartete, fefjet

3l)r menig gleich , benn ber ift mein S3ruber, unb %fyv fjabt mid) betrogen,

brum füt)re id) ©ud) nidjt hinüber."

„üftein, bei ©Ott," rief £agen unb fprang in ba§> ©djiff, „ba§ bürfet S^r

nicfjt trjun, id) bin ein frember SRerfe unb mufj für metjr al§ taufenb greunbe

um Überfahrt forgen; idj tof)ne e§ @ud) reidjlid), menn tyx un§ führet."

„Niemals fann baZ fein," ermiberte ber $erge. „ätfeine Ferren rjaben

gar Diele $einbe, brum fafyre id) feinen $remben rjinüber in it)r Sanb ; madjt,

ba§ %fyv au§ meinem @d)iff l)inau§ fommt, fonft fotlt %fyx meinen Sinn fpüren."

(Sr fajjte fein fdjmere§ Sauber mit brorjenber ©ebärbe, aber £>agen mid) nicrjt

oon ber ©teile, ba fdjtug er e§ ifjm mit gemattiger $raft über bie ©djutter,

bafj §agen ftraucfjette.

@l)e er fid) nod) aufraffen fonnte, erhielt er einen smeiten, nod) mud)*

tigeren ©treid) über ba§ £mupt , bafj er in bie Shiiee fanf, aber aud) ba»
s3hiber mar an feinem feft gefd)miebeten £)etm äerfprungen, unb ber $erge

t)atte nur nod) ein furgeä ©tüd in ber £mnb. Sn grimmer gormuut fprang

je£t §agen auf unb fdjtug feinem ©egner mit einem mütenben ©djmertftreid)

baZ §aupt ab, fo bafj e§ f)inau§ftog in bie fdjäumenben SSogen be§ ©trorneS.

Cime ßögem roarf er ben U^umpf nai^ unb mar je^t §err be» ©d)iffe§.

©r manbte fid) nun mit bemfetben at^batb ju 2^at unb gelangte rafct) mieber

ju ber ©teile, mo bie Surgunben raarteten. ^rö|lic^ begrüßten fie ben

fedbtn unb ba§ ©cfjiff, at§ fie aber ba% S3Iut barin gemährten, mürben fie

ernft geftimmt, unb §agen mu^te mandje oormurf§oolIe ^rage ^ören, marum
er ben gä^rmann in feinem eigenen ©cfjiffe erfdjlagen fyaht. @r aber erfanb,

fdjnetl befonnen, eine Süge. ,,3d) faub baZ ©c^iff bei einem SBeibenftamm,"

fprac^ er, „ot)ne ^ergen, oon meiner §anb ift niemanb ein 2äb gefdje^en."
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Sh-icmfjüb mtb ©tcgfrteb. —

„(£S wirb uns trotj beS ©djiffeS fdjwer gelingen," meinte ©unter,

„über ben (Strom §u fommen, ba mir feinen funbigen gätjrmann befommen

tonnen."

„fiafjt mid) gerge fein," entgegnete £agen, „am 3^r)etn ^a6e id) biefeS

5tmteS oft gemaltet unb id) benfe, eS foll mir and) fjier gelingen, ©teilt eud) nur

in Drbnung, bann bring' id} eud) alle wohlbehalten in ftöntg <35elferat§ Saab."

§agen liefe nun ^uerj"t bie Stoffe in bie glitt treiben, bamit burd) biefe

bie befte (Stelle jum Überfahren funb würbe. S)ie Xiere fd)roammen mutig

unb famen faft alle wohlbehalten gum anbern Ufer. Sefct würben nad) Jagens

©ebot 3eug unb ©ewanb gum ©d)iff gebracht, unb eS fuhren baS erftemal

nur wenige mit bem Sronjer als gäfjrmann fjinüber. §113 fo alles bor*

fidjtig erprobt unb gut befunben war, natjtn §agen fo üiele Pannen auf,

al§ baS @d)iff faffen formte, unb eS geigte fid), ba§ naf)egu sweifjunbert auf

einmal überfahren formten, benn baS gafjrgeug war überaus räumig unb ftarf.

@S bauerte tro£bem brei £age, bis alle brüben waren, obgteid) £agen

£ag unb 9ßad)t bei ber Slrbeit war, unb gar mandje üon ben ftarfen ®ned)ten

als Ruberer angefteüt fmtte. S11S er nun gutn letztenmal mit ben Königen

unb ifjrem ©efofge überfuhr, gebaute er, ba it)tn hierbei ©unterS Kaplan oor

bie 51ugen fam, ber fdjtimmen SDMre, bie if)m baS SSafferweib üerfünbet t)atte.

SDer fromme Sßriefter ftanb bei feinem Sßeitjgeräte am Üknb beS ©djiffeS unb

fdjaute ahnungslos hinein in bie 2Bogen, als it)n §agen plötjtid) ergriff unb

fopfüber in bie glut warf. ©er Kaplan, ber ntcrjt wufjte, wie if)tn gefdjaf),

fdjwamm nad) Gräften bem ©djiffe nad) unb wäre fjtnein gefommen, wenn

it)n nicfjt §agen beim Taljen nodjmalS 311m ©runb fjerniebergeftofeen bjätte.

w £alt an! SöaS tfjut 31)r?" erfdjotl eS oon allen ©eiten, ba niemanb ber*

ftefjen fonnte, weSfyatb §agen bie unerhörte grebeUfjat an bem Wiener ©otteS

oerübte. „2öaS t)ttft (Sud) benn ber ©ob beS armen 9ftönd)eS," rief entriiftet

©ernot, „er t)at boct) nid)tS berfdjulbet; wenn 3f)r nid)t ber gätjrmann wäret,

müßtet 3f)r eS bitter büfjen!"

Snöeffen trotte fid) ber arme Kaplan attS ber ©iefe ber fluten mit

©otteS §ütfe wieber emporgearbeitet unb fdjwamm nun mit allen Straften

bem anberen Ufer gu, baS er aud) glüdlid) erreichte. (Sr flomm am ©eftabe

empor unb fd)üttelte baS SHeib, bajj bie tropfen weitttm ftoben. ©ann wanbte

er fid) fopffdjüttetnb unb fdjritt fürbafj ber eben üerlaffenen §eimat am Dtfjein

gu. ©aran erfannte £)agen, bafj baS äöaffcrroeib bie Söafjrljeit gejagt Ijatte.

„Sßir alle," fprad) er finfter oor fid) l)in, „oerlteren Öeib unb ßeben im

§eunenlanb."

9J?it büfteren ©liefen teufte er baS ©djiff gunt 83aiern»Ufer unb begann,

nadjbem bie Könige mit itjren Scannen auSgeftiegeti waren, cS 31t jerfdjlageti

unb ftüdmeije in bie glitt gu werfen. „2BaS füll baS," frttg itjn fein ©ruber

©aufwart oorwurfsooll, „bn madjft uns bie ,£)cimfaf)rt fdjwer, wie follen wir

benn bei ber SHütffafjrt f)inüberfommeit?"
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,ffi\t SSorbebad;t gerfdjlug id) ba» ©djiff," ermiberte £mgen, „menn

ein feiger unter un§ märe, ber au» ber 2)rangfal, bie unferer »artet, ent*

rinnen mödjte, ber foll an biefeS ©tromeS SSogen @d)mad) uub STob erleiben,

benn id) meifj c3 fidjer unb gerut^ , ©ruber, gebenfe an mein SBort, mir

reiten niemals öon ben §eunen äurücf jum üttjein. ÜWir oerfünbeten bie

SBaffermeiber im (Strom, niemanb öon un» merbe bie §eimat mieberfetjen,

al§ ber Sftöndj, ber Kaplan ©unter», brum fjätt' id) bem rjeute gern ben

Job angetfjan."

S)ie böfe SRäre SSinelinb» flog fdjnett öon ©cfjar ju ©d)ar, unb mancher

tapfere Segen erbleichte in banger ©orge unb Slrjnung. ®ie SßeiSfagung rourbe

mafjr: bie gafjrt ^u ^riemrjtlb mar bie $al)rt in ben Stob.

„Stnbet eure ijedne auf, geinbe nafjen !"

511» fie nun alle' beifammen maren, gum SSeiter^ieljen bereit, fragte

©unter nact) einem funbigen $üf)rer im fremben ßanb. „Golfer rann un»

bie SBege meifen," berichtete £)agen, „er fennt baZ 93aierlanb unb mirb un§

nidjt irre füfjren." Golfer mar gerne bereit; er banb alsbalb ben £elm um
unb lieft ein rote» Sanner am ©djaft flattern, ©totj ritt er ber 53urgun*

benfdjar öoran, fein prächtige» ©treitgeroanb erftratjlte in listen färben,

unb luftige Söeijen erllangen öon feiner giebel, mit benen er bie trübe

©timmung gu öerfdjeudjen bemüht mar, aber bie grötjtidjfeit foüte nid)t

lange bauern. 211» ber Slbenb bunfelte, erflirrte eS mie ©treitgeroanb, unb

beiberfeit» öom Sßege unb tjinter ifjnen t)er erfdjoü e§ öon SRoffesTjufen unb

milbem ©efdjrei.

£agen, ber mit 2>anfroart bie SRadt)r)ut übernommen rjatte, merfte balb,

ba$ fid) frembe Leiter in fetnbücxjer 2lbfid)t näherten unb rief ben Surgunben*

fdjaren gu: „23inbet eure £elme auf, geinbe natjen, bie un» angreifen merben!"

©ie gelten mit leiten ein unb rüfteten fid) $ur ©egenmerjr, benn fdjon fatj

man au» bem SBalbe im £D?onbltcr)t rjeüen ©djein öon ©gilben bitten. £agen
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ritt nun mit Sanfmart einige Schritte auf bie ©egner gu unb frug mit lauter

(Stimme: „2öer jagt uns auf ber Strafe?"

„2)er ©raf bon 33aierlanb ift's," marb iljm gur Stntmort, „mir jucken

ben Sftörber, ber Ijeute uns an ber 2)onau ben $ergen erfdjfug; gebt it)n

hieraus, bann faffen mir eud) gießen.

"

„S)er fdjtimme $erge motlte uns nid)t fahren," ermiberte £>agen, „ba

fd)tug id) it)n mit bem (Sdjmerte; menn idj es nidjt gett)an fyätte, lag' ic£> fetber

üon bes Untjotbö §änben am Stranbe tot."

,,3d) barfjte mir'S gleidj, menn ©unter mit §eergeleite unfer ßanb burd)=

gieljt, gefdjiefjt uns öon Jagens Übermut Unbill," rief ©elferat, ber 23aier=

graf, „bod) biesmal fott'S eud) ntcfjt gut befommen, irjr f^reoter! ®u, |)agen,

mufjt mit beinern Seben für ben $er9en 23ürge fein."

©r neigte ben Speer über ben «Sdjtlb 31t fdjarfem ©tofj unb Stid),

aber aud) §agen tr)at bas ©teidje, unb fo ritten fie in grimmer Xioft gu-

fammen. ©eroattig mar ber gufammenpratl, benn nie mofjt ma§en fid) beffere

Reiben im gtneifampf. §agen marb öon ©elferats Speer fo mudjtig getroffen,

bafj ber S3ruftriemen barft, unb er aus bem Sattel girr Gürbe fanf; er märe

öerloren gemefen, menn nict)t SDanfroart auf feinen Hilferuf genaljt märe unb

mit einem gemaltigen Scfjmertrjteb ©etferat 00m Stoffe genauen fjätte.

Sotmunb fanf ber 9?ede ins 9ftoos nieber, unb aud) (Sffe, fein S3ruber,

ber if)n rädjen motlte, marb bon ©anfroart ferner getroffen, fo bafj er fid)

mit feinen Pannen, üon benen binnen furgem gegen adjtgig üermunbet mürben,

gum gtiefjen manbte. 2>anfroart ttejs ttjn nidjt berfolgen. „Safjt fte nur gießen,"

fpradj er, „bie fommen nimmer mieber; mir muffen eilen, bafj mir $önig

©unter unb feine Pannen mieber erreichen."

©unter, ber fid) unter ben Sßorberften befanb, Ijatte öon bem gangen

Kampfe nidjts oernommen unb gemährte erft bei Stagesaubrud) an ben blutigen

23rünnen unb (Speeren, bafj fie geftritten fjatteu. $aft unmutig fpradt) er ba

gu |>agen: „2)as ift nidjt redjt, bafj it)r uns nid)t bon bem $ampf Äunbe

gegeben rjabt, tcr) bin gern babei, mo's brauf unb brunter gerjt."

„2Sir moHten Sud) nid)t ofjne 9^ot fdjreden," ermiberte £>ageu, „ba

mir allein mit ben Slngreifern fertig merben fonnten. @uer Sdjmert, §err

©unter, mirb fdjon nod) Strbeit finben, menn mir ins ^eunenlanb fommen.

©unter jat) nacfjbeuflid) gu 23oben, bod) fpann er bie 9?ebe nidjt meiter, fonberu

gebot £agen, ben 2öeg gegen ^ßaffau gu nehmen, mo fte bei bem 23ifdjof

ißilgerin, bem Drjeim ber Könige, fRaft madjen rootlten. Salb mar bie Stabt

erreicht. 2)er Sifdjof nafnn bie geliebten Steffen gaftfid) auf, es mürbe Don

ü)m nidjts gefpart, bie gange §cerfd)ar aufs befte gu öerpftegen, unb als fie

nad) gmei Sftädjten fid) mieber auf bie $at)rt madjten, liefj er ifjnen bie redjten

2Bege nad) 93ed)elaren meifen, mo fie ebenfalls (Sintetjr galten moHten.

$u S3ed)e(aren f)aufte 9iübegcr, ber eble SDJarfgraf, ber bereinft für

(5t3et um Äriemb^itb gemorben blatte, ber mar als ber befte äöirt befannt, ber
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je burcf) ©aftfreunbfcrjaft unb Streue ein ritterliches £>au§ §u ^rei§ unb ©fjren

bei ben ©äften gebracht Ijatte; güterreidj unb mitb mar er mie ber frorje

9J?ai, ber baZ @ra§ mit ©turnen beftreut. hocherfreut fprang er empor,

al§ er bie $unbe oon ber SInfunft ber ©äfte oom 3ftr)ein t»ernaf)m. ,„8u

SRofj!" rief er ben ©einen gu, „bafc mir bie sperren nacr) ©eBüfjr empfangen

fönnen!" ÜKact) feinem ©ebot gefdt)a^ e§, bitter nnb ftnedjte eilten gu ben

hoffen, unb orjne ©äumen ritten bie Segen bem £>eere ©unter§ entgegen.

2lt§ nun ber 9#arfgraf bie ftotgen ©äfte faf), grüfjte er fie Veratide) unb

fprad) üoller ©üte: „SöiÜfommen, if)r Könige unb all iljr ebeln Ferren, mit

greuben begrübe icfj euef) alliier in meinem Sanbe, möge e§ euer) redt)t lange

bei mir gefallen!"

grofjgemut banlten ir)m bie 2)egen, benn fie merften morjf, ba$ fie rjier

oon £ergen miHfommen maren. ©efonber§ marm mürbe £>agen begrübt, unb

©olfer, ber ©pielmann, benn biefe maren feit oieten Sauren mit ÜKibeger

befreunbet, unb ebenfo auet) §agen§ ©ruber ©anfroart. £er fprad), al§ nun

9ftibeger3 ©urg am (Stranb ber 2)onau öor ifjren ©liefen aufrauhte: „©er*

3eit)t
f
£>err ättarfgraf, menn 81)r all un§ bitter in Surer ©urg aufnehmen

unb oerpffegen motlt, mo follen benn unfere ®ned)te ein Unterfommen finben,

bie mir oon 3Sorm§ unb über fHt)ein mitgebracht tjaben?"

„SDarum forget nicfjt!" ermiberte täcrjelnb SRübeger unb minfte ben

gürjrem oon ber ®necf)te <Scl)ar. „2111 bie§ gelb atlrjter," fagte er, „foö euer

fein, fo lang ifjr fjier gaftet, fpannt füttert auf unb tafjt bie 9?offe grafen

gefjn, bie SDonau fjat gifdje genug, unb in ben SBälbern finbet if)r SSilb

jeber 91rt, unb fo eud) etma§ mangeln follte, fo laffet mict)'§ miffen, ict) miH

e§ eud) miöig befdfjaffen."

$)ie ©urgunbenmannen freuten ficr) be§ guten 2Borte§; fo mar Hjnen

noct) nie auf itjrer $af)rt oon ben SSirten aüe§ jur üftufcniefjung geboten

morben, mie Ejter oon Sfatbeger. ©ie fähigen frö^tief) §ütten unb ©egett auf

unb tjatten fiel) balb r)äu§licf) eingerichtet ; bie gelben aber ritten mit SHübeger

jur ©urg empor.

51n ben Sporen trat il)nen ©otelinb, SRübegerS ©tjgemaf)!, mit ifjrem

rjolberblütjten ^öctjtertein ©ietlinb unb oielem ©efotge im geftgemanb ent*

gegen, bie Sftarfgräfin füfjte bie brei Könige unb £)agen; Sietlinb folgte bem

©eifpiel ber Butter, boct) al§ fie £agen füffen follte, fcfjraf fie gurüdE ; ber

SRecfe bäucfjte if)r fo furcrjtbar, ba$ fie iljm ben rofigen äftuub nicf)t gu bieten

oermocrjte. 3(uf ©ebot it)re§ ©ater§ mu^te fie e3 jebod) üottfürjren, aber irjr

t)olbe§ Stntlit} marb babei bteief) mie (Schnee. Slucr) SDanfroart unb ©offer marb

bie gleiche @f)re erzeigt, unb ber jugenbfcfjöne ©eifefljer naljm bie fcfjeue 9J?aib

bei ber §anb unb lieft fiel) oon i§r in bie ©urg geleiten, roäfjrenb if;re

Butter mit ©ernot, unb i^r ©ater mit ©unter jum @aale empor fcfjritt.

®ort festen fiel) bie bitter unb bie grauen gufammen jum 23ta% unb

man fctjenlte ben ©äften oon bem buntelroten, feurigen SBein, ber bie ^ergen
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fo frötjücf) mad)t. üftie würben gelben beffer beroirtet, uub als baZ SJcaljt

narf) mandjer ©tunbe gu (Snbe ging, mar atte§ froren 9)?ute§, unb fjeitere

©prüdje unb Sieben würben nidjt gefpart.

„D ÜDlarfgraf, reidjer 9Jcarfgraf!" t)ub £>err Sßotfer an, „3fjt feib

bon gan^ befouberS tugenblidjer Slrt, unb @ott fjat an (Sud) nad) feiner

beften ©nabe getrjan, benn er fdjenfte (Sud) nicfjt nur ein minnigticrje» SBetb,

fonbern ba^u aud) ein Xödjterlein bon foTcr)er ©djöne unb fo titgenblictjem

9)?ut, bafj fie mürbig märe, tone gu tragen. SSemt id) ein ftönig märe,

biefe ^Serte müfjte mein fein."

„2Sie möchte ba$ morjt fein," erruiberte ber ÜOcarfgraf, „bah ficfj ein

^önig meine £od)ter jum 2Beib erföre, id) unb mein %&tib finb fjier in ber

$rembe als Se^enSfeute Äönig @§els uub fönnen ijjr fein (Srbgut geben, ma§

frommt ba ir)re ©cfjönrjeit ?"

„2(u fotdt) tugenblidjem 2Seibe bürfte ein ÄöitigSfofjn aud) otjne ©üter

fror) fein," beteuerte ba ©ernot, inbem er SRübeger gutranf.

„Sann ratet boct) (Surem SBruber ba^u, £>err ©ernot," rief £agen.

„9?übegcr§ STodjter ift fo ebetn (Stammes, bafj fie fürmafjr eine |>au§frau für

§errn ©eifeffjer geben mürbe, ber icfj unb mein gattjeS £ef)en mittig bienen

motlte, menn id) fie bei ben 53urgunben unter $rone gerjen färje."

hocherfreut bemannten SRübeger unb ©otetinb biefe SSorte, unb nadj

fuqem £)in* unb Söiberreben fügten e§ bie Reiben, ba$ ©eifettjer unb SDiet*

linb fid) gufammen berfobten.

£>err ©eifelfjer tt)at e3 orjne ©ram, er fjatte ba£ gan^e ÜDcarjt über bie

errötenbe SDietfinb minnigtid) angefdjaut, unb er fdtjritt frohgemut gu ber

rjolben Jungfrau ©itj. 9Zactj 23raud) mürbe nun at§batb um bie beiben ber

9iing gefd)Ioffen unb SDiettinb gefragt, ob fie ben Reiben gum 9J?ann fjaben

motte. £>er Jungfrau Stuge tjing an ir)re§ 3Sater§ 5(ntfi§, um 311 erfunben,

ma§ fie fagen fotte. ?((§ tt)r jebodt) 9?übeger freunbfid) aunicfte, fagte fie teife

„ja" unb meinte ba^u, mie e§ oftmat» ber $att ift, allein fie nat)m ben

jugenbfd)önen Reiben oon ^er^en gern ^utn Sräutigam.

£)e§ auberen 9Jcorgen§ mottten bie gelben mieber aufbredjen, SHübeger

aber geftattete e§ nidjt. „®a§ ift nid)t 23raud) unb 2Irt unter guten $reunben,"

fpract) er, „ba$ fie fo rafd) mieber ibon einanber gefni, id) fjabe fo Hebe

©äfte lange nidt)t bei mir gefetjen, bie mag id) nidjt fo fdjnett mieber oon

mir raffen."

„2öie fann baZ fein, §err SJcarfgraf," fragte ©anfmart, „mofjer mottt

S^r benn für un§ atte ^teifd) unb S3rot nehmen unb ootlenb? ben sZSein ?

@§ giebt gar fdjmere 3ecf) er unter ©uern ©äften au§ bem Surguubenlanb."

„2)ie§ mad)t mir fein Sefdjmer," entgegnete 9tübeger, „unb menn ifjr

öier^ef^n Xage gu Sedjelaren bleibet, mir wirb um Slüdje uub Sletter barob

feine ©tunbe bange."

SBie fet)r fie fiel) aud) mehrten, er tie{3 fie nicfjt fort
;

fie mußten nocl)
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oolle brei Sage bfei6en , unb al§ fie am inerten borgen megreiten mottten,

fpenbete er ifjnen jutn 9(bfd)ieb reidje ©aben.

Solcf) guter SStrt rotrb rooljt auf (Srben fetten gefunben werben; jeber

ert)ielt, roa§ er fid) nur münfd)en modjte, flum ©efdjenf: SDem fütjnen ©ernot

gab er ba§> foftbare ©djmert, baä er felbft 51t tragen pflegte, bem Äönig ©unter

fein befteä äöaffenffeib, unb bem jungen ©eifetf)er fogar fein einziges £öd)ter*

lein, 3>ietlinb, tk roonnigtidje 2Mb, unb feine grau ©otelinb bat ben [tollen

§agen, fid) au^umäf)(en, ma§ it)nt besage, atle§ fei fein, ma§ er nur münfdje.

„Wix roirb bie 2Bat)( nidjt fdjmer," fprad^ t)a §agen, „midj lüftet nicfjt

nad) ©djroertern ober Sr^geroanb , aber ben guten <Sd)itb bort oben an ber

SSanb, ben närjm id) gern a(3 Q$ahe an."

Sie ritten in SliibegerS ©eteit bie füllen ÜBalbroege.

SUS grau ©otelinb bie Sitte be3 ebeln ©afte§ üernarjm, fam ifjr faft

ba§ SBeinen. @§ mar ber @c^i(b it)re§ einigen <3orjne§ üftubung, ben ber

grimme Sßitege im ®ampf erfdjtagen blatte, aber tro^bem fdjlug fie bem ©aft

bie Sitte nidjt ah. „SMjmt fie rjin, bie SBetjre be§ teuren £oten," rief fie;

„ad), menn Sftubung nod) am Seben märe, mieoiet gerner bot id) @ud) foldje

©abe." — <Sie fcrjritt hinüber ju ber Sßanb unb reifte ben <5d)itb bem

Sronjer rjerab. 2)er fonnte fid) ber &ahi roorjt freuen, ber (Sdjitb mar ferner

oon ©olb unb (Sbetfteinen unb mit breiten ©tafjtfpangen üerfeb^en, fo bafj ber

S^üb, ber it)n trug, in ©türmen morjl oermat)rt mar.

Setst trat aud) Solfer, ber fröfytidje (Spielmann, jum Slbfdjiebnerjmen

rjergu unb geigte auf feiner gibet noct) manche frob> Söeife. $)a gebadjte

grau ©otelinb nict)t länger ber trüben Vergangenheit, fie fcfjritt an iljre Sabe

unb nat)m ^mölf föfttidje ©olbfpangen rjerüor, bie fie bem (Spietmann a(§

SIngebinb für feine füfjen Sieber gab. „$)ie (Spangen mögt 3t)r mit (Sud)

nehmen," fprad) fie, „in§ £>eunen(anb unb borten mir gur @r)re tragen, auf
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bafj mir Bei ©urer äöteberlefjr %n SDietfinbS §ocf)3eit erfahren, it»ie fro^e ©önger

in ,8üd)ten ebeln grauen bienen."

(£§ mar $Reiten§ ^eit, unb unüerjetjen§ trat SRübeger im (Streitgemanb unter

feine it)n erftaunt anbtiofenben ©äfte. „8d) getje mit eud)," fpract) er in froher

£mft, „unb Jorge bafür, bafj itjr mit (Sidjertjeit am SDonauftranb bie ©trafen

gießet; e§ merben eudj mit mir fünffjunbert ertefene $Degen gu @^el geleiten."

9ttand)e§ $enfter mürbe meit aufgettjan, a(§ ficf) bie fitfjnen gelben jejjt

auf bem 5tnger öor ber S3urg gufammenftfjarten; at§ fie aber nun fort^ogen,

ba meinte unb ftagte atte§, unb fein Stntti^ blieb tfjränenteer. @ar biete

fdjöne Slugen flauten öon ber S3urg gu Sfjat natf) ben lieben greunben, bie

fie tjeute gum teijtenmat in S3ed)etaren fafjen.

Sie gafjrt ging gut öon ftatten; fie ritten in 9?übeger§ ©eteit bie

fügten SSatbmege ben ©tranb ber £)onau entlang, unb nadj menigen £agen

fam gu ®riemt)i(b burtf) öertraute 93oten bie ®unbe, bafi ba§ 23urgunbenf)eer

je|t ber ®önig§burg nafje. Slucf) (£|eln marb bie 9#äre öon Äriemfittb mitgeteilt.

„üftim fannft bu fie ja nadf) 2öunfcf> empfangen, beine Vorüber unb it)re

ftot^en greunbe," fpratf) (S^et bebeiitung§üoü. „^odjmiüfommen ift mir biefe

®unbe," fpradE) mit büfterem 93(tcf $riemf)tfb, „©unter unb §agen bringen

manct) neuen @cf)t(b unb Sßanger r)tert)er dorn 9^t)ein , bie fönnen fitf) färben

bei un§ am SDonauftranb."
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XI.

§ü Ankunft tor gftrpnten auf

6%l$ §KX$.

te ÜÜtäre oon ber Munft ber 33urgunben im

£eunenlanb üerbreitete fid) rafcl) am £>ofe, unb

aucfj ber bei (Stjet roeitenbe Slmelungenfürft Sietrid),

ber eble §err oon Sern unb fein Sßaffenmeifter,

ber alte §i(bebranb, erfuhren baoon. Strübgemut

üernarjm Sieterid), ber mit £agen feit langer $eit

befreunbet mar, bie Sotfcfjaft. @r mar fdjon

mancfje§ Sarjr an $önig @|el§ §of, unb managet

©erjeimni§, ba% niemanb mu§te, mar irjm befannt. @r arjnte ®riemrjilb» $lan

unb fürchtete ta§> @d)timmfte für feinen $reunb unb bie üöurgunben, roe§rjafb

er fie ^u roarnen befdjlofj. ©r lief} burd) feinen Neffen 2öotft)art bie 9?offe

Dorfü^ren unb ritt mit feinen Pannen in (Sile r)inau§ ben 23urgunbeu entgegen.

Siefe waren in^mifd^en na§e 31t (Sj3ei§ Surg gefomtnen unb Ratten bort im

freien $elbe Sager unb ©e^ett aufgefcfjlagen. £mgen erfanntc fdjon oon toeitem

bie Sttnetungen an itjren S3annern unb ©djilben, unb fprad) 3U ©unter: „£>err

ßönig, bie Reiben, meiere un§ bort rjodj gu fRoffe naljen, bie bürfet Srjr auf§

befte empfangen; icr) fenne fie fdjon lange geit, e§ finb bie fcrjneüen Segen

oon Slmelungenlanb mit irjrem $önig Sieterid) oon S3ern. Sa§ ift ein ftotg*

gemuter gürft, beffen $reunbfcfjaft für un§ !^0(f)rüidc)tig ift."

Sie Slmetungen roaren injroifdgeu oon ben hoffen geftiegen, unb Sieterid)

oon S3ern mit feinem ©efolge, unb bie S3urgunbenfönige mit ben Srjrigen

fcfjrttten gegenfeitig auf einanber gu, um ftdfc) nad) §ofe§braucfj §u begrüben.

21(3 Sietericfj feinen $reunb §agen fafj, frug er itjn gfeid; nad) ber

erften Segrüfcung: „SSarum F»aft bu beinen Ferren nierjt oon ber f^at)rt aü=

geraten? Sft eud) benn am 9ftt)ein nicfjt befannt, baft ®rieml)ilb ©iegfrieb§

Sob immer noer) nierjt üergeffen fjat? Srjr ebeln Könige ©unter unb ©ernot

unb ©eifefrjer , it)r möget roiffen , bafj ^riemtjilb aud) je^t nod) um ben er*

fdjlagenen ©atten weint."

201



!<htcni()Ub unb @ieflfricb.

„Sie fann nocf» lauge meinen," fprad) trotjig Jpagen, „Siegfrieb ift Jett

fünfeeljn Sn^ren tot, ber ftefjt oon 3lriemrjitbg Stjränen nid)t üom ©rab auf;

fie foll ftcfi mit bem £)euneuf'önig tröften."

„<Spridj nidjt fo leidjten (Sinnes oon (SiegfriebS Sob," erroiberte Sieb

rid), „Äriemfjifb lebt unb finnt 9?acf)e
f
oon it)r fann eudj Seibg genug ge=

fdjeljen; baoor, if>r §erren oon ©urgunbentanb, fjütet eud)!"

„Sßarum fotlen mir ung beim Ritten," frug ©unter, „meine (Sdjmefter

$riemf)i(b fanbre ung mand) r)er§licr)en ©ruf}, unb Äönig (Sl^el lub ung

burd) feine SBoten r)iet)er ^um geftgefag; fo finb mir benn auf Sreu unb

©tauben gefommen."

„Safjt £>errn Sieteridj feine 9}?äre üotlenbg gan^ fünben," bat ba |mgen

ben Äönig. „greunb Sieteridj, ebler bitter, fünb' ung getreulid), mag bu

oon ®riemf)itbeng 9iad)egelüften meifjt."

„Sag ift balb gefagt," ermiberte ber £>err oon Sern, „jeben borgen

f)ört Verrat, meine S3raut, mie ^rtemtjitb in itjrer Kemenate meint unb jam=

mert, unb all itjr 2Sef)ftagen ift nur um (Siegfriebg Sob, ben fie nidjt oer*

fd)mev<$en lann. f>eute früfj ftieg fie gur Qinm empor unb faf) eure £>eer*

fdjar auf bem $etb fjeranreiten. Sauge fdjaute fie fdjmeigenb tjinaug, enbüd)

aber rief fie mit milbem S31id: „9cun enbttd) mirb ©iegfriebs blutiger Seib

gerädjt merben!"

Sie 93urgunbenfürften ftanben in büfterem <Sd)roeigeu, big enbtid; £>err

SSotfer, ber fütjne Siebter, entfdjloffen rief: „SBon bem ift nidjtg $u menben,

mag %fyx ung ba funb tt)ut
,

£>err Sieterid), barum ift mein diät, bajj

mir algbalb gur §ofburg gietjen, um bort §u erfunben, mag ®riemf)itb im

(Sdjilb füfjrt."

©ein füfjueg SBort bäudjte allen gut, unb fo ritten fie benn ;$u Qsitjetg

53urgfd)loJ3 empor. — üftad) ifjreg Saubeg (Sitte faf) man fie tjerrttd;, mit ben

beften ©emanbeu angettjan, etnt)erreiten, unb ftauuenb gafften bie §eunen bie

gemaltigen gelben in iljren fdjimmernben 33rünnen unb Reimen an. £>agen

insbefonbere mürbe mit fdjeuen 93(ideu betrautet. 3)i
x

and)e mußten bie 9J(äre,

bafj er bereinfteng ben äftann föriemfjitbg, ben riefenftarfen Siegfrieb, er*

fdjtagen Ijatte. Sarum mar ein grofjeg fragen un0 ©ebränge um ifjn, alg

er oom Stoffe ftieg. 53ie(e beftaunten feine ©röfje unb gemaltige ©eftaft,

benn §ageu mar fjodjgemadjfen unb breit oon S3ruft unb «Sdjultern ; obgleid)

fein £aar fdjon §u ergrauen begann, fcfjrttt er bod) aufredjt mit fönigtidjer

2Bürbe batjer, unb feine Slugen leuchteten fo tro^ig milb, ba$ Sebermanu

erfdjraf, ber ifjm ing Slntli^ fdjaute.

Sllg nun bie gange (Sdjar ber ebeln ©äfte im §of beifammen mar, ba

trat grau Äriemfjitb ju itjreu SüJcagen. SJcit oielem Sugefinbe fdjritt fie fjerr-

lid) einher unb grüßte bie 23urgunben; bod) fdjuetl oerbüfterte fidj ifjr §lntli(3,

alg fie £)agen, ben 9Körber, bei ©ernot unb ©unter ftefjen faf). 9}?it ge=

fenlteu 93(iden fd)ritt fie au if)ucu oorbei unb begrüßte nur ifjreu jüngfien
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XI. -Tic Sfnfunft bcr SBurgunben auf @fcel§ 23uvg. —

©ruber ©eifettjer mit £>anbfd)fag unb Äujj. Unfrorj geroaljrte §agen bieg

©ebaren ber froren §errin. ,,©ebt ad)t, it)r Segen," rief er, inbe§ er bert

£etm fefter banb, „ein fonberIid)e§ ©rüfjen tjebt grau ßriemfjilb im §eunen*

lanbc an; nod) nie roarb mir ein fotdjer Söittfommen, mie t)ier."

„£)em mögt %t)v roiflfominen fein, §err £>agen," fprad) ftolg Ariern*

fjüb, „ber (Sud) gerne Bei fidj fiet)t, bocf) rjeifdjet nidjt, baft biefeS (Sud) öon

mir gefdjierjt. (Sagt an , roaS tjabt 3t)r beim mitgebracht öon 2öorm§ am

SRtjein, ba^ 3t)r mir fo bejcmberS mertf) fein fotttet?"

„fmtf id) e§ gemußt," fjörjnte £)agen, „ba§ es (Sud) bei £>errn (Sjjel

an ©ütern gebridjt, fo rjätt id) (Sud) ftcrjcrltd) üom SRtjein etma§ mitgebracht,

bod) baran badjt' id) mafyrlidj nid)t."

„Nun frag' id) (Sud) um bie üMre, bie Sljr mofjt rennet," rief gornig

Äriemtjitb, „etroa§ metjr; fagt an, mo ift ber |>ort ber Nibelungen, ber mein

eigen mar? SBarum tjabt 3t)r mir ben nidjt mitgebracht, baran tjättet 3t)r

bod) mot)t benfen fönnen?"

„deiner Xreu, grau ®riemr)i(b," entgegnete £agen, „e§ ift fdjou Satjr

unb Sag, bajs id) ber Ritter be§ £>orte§ ber Nibelungen mar; meine Ferren

geboten mir bamalS, it)n in ben SRrjein ju merfen, bort roirb er mot)( liegen

bi§ gum jüngften Sag."

„3 dt) t)ab' mir'3 mot)( gebadjt," entgegnete fie, „üon meinem ©otbfdjatj

motlt 3t)r nicfjtS miffen, unb tfjn mir aud) nidjt bringen, obg(eid) er mir gu 9?ed)t

unb eigen gehört; nact) ifjm unb feinem |jerrn §ab' id) mand) (eibooüen Sag."

,,3d) bringe (Sud) ben Seufel," fut)r ba ber Sronjer auf, ,,id) ^abe genug

ju tragen an meinem <Scf)i(b unb £>etm unb meiner ©rünne, ein ©djmert

fyab' id) in ben £>änben, anbere§ bringe id) nid)t."

(Sr ftanb mit trotzigem 2lntfi§, bie £>anb am (Sdjmertgriff, unb fdjaute

^riemfyilb feinblid) an. (Sie aber menbete fid) fd)meigenb ab unb fdjrttt 31t

ben Surgunbenbegen, bie in gebrängten <Sct)aren beifammenftanben. „Segt eure

©djmerter ab," gebot fie itjnen, ,,id) ruerbe fie fid)er oermaf)ren laffen; e» ift

f)ier nid)t 23raudj, mit SSaffen in ben (Saal gu gef)en."

„£)a§ tfjun mir nimmermehr," rief £mgen, nod)mai§ ber Königin ent-

gegentretenb, ,,id) tradjte nid)t nad) ber (Sf)re, öorforgficrje §errin, bafe 3t)r

mir meinen (Sdjilb unb mein ©emaffen pr Verberge tragen laffet; id) bin

mein eigener Kämmerer, baZ fetjrte mid) fd)on mein SSater, unb nie mar mir

biefe§ S(mt ju fd)mer."

3(ud) ©unter madjte feine Sftiene, bem ©ebot Sfriemt)itb§ golge ju (eiften,

unb bie anberen ©urgunben richteten fid) nad) bem ©ebaren it)re§ Königs.

,,2Bef)' meinet £eibe§!" rief ba ®riemt)itb unmitttg aus, „marum mit!

benn aud) mein ©ruber (Sdjilb unb ©emaffen nid)t ablegen? 2M 2(rg*

mo§n ift ber Sftut meiner ©äfte; mü^te id), mer it)nen biefe§ geraten, bem

foHte e§ fd)limm befommen!"

&üt)ngemut trat ba Sieteric^ üor unb fprad): ,,3d) bin e§, ber £agen
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ftrtcnif)ilb unb ©icgfrieb. —

unb bie ebeln dürften, wetdje auf Sreu unb ©tauben ju (Sud) tarnen, warnte.

Safjt mid) nur meinen Sofjn empfafjn, wenn 3§r baZ rädjen wollt."

Sn ©djweigen fafj Kriemfjitb, rot üor Sdjam unb ©roß, §ur (Srbe

nieber
; fie wagte e§ nicrjt, bent ftarfen Sietericf) üon Sern feinblid) gegenüber

§u treten unb fd)ritt oljne Söort unb ©ruf} mit iljrem Sngefinb gum ©aale fort.

SRtt innigem Sanf reichte £agen feinem $reunb Sieterid), ber fid) fo

treu bewährt t)atte, bie §anb, unb lange ftanben fo bie beiben gelben §anb

in £mnb bei einanber unb berieten öott Sorgen, wie ba$ brofjenbe Unzeit

wof)t gu wenben märe."

(Sie fanben aber feinen teweg, unb Sieterid) fpradt) in Trauer: „Sie

$afjrt gum §eunentanb bringt un§ alle in Slot. Söelje bir unb mir, $reunb

£>agen, id) weife nid)t, mie e§ mit un§ fürber merben wirb."

Sem König ©£et, ber üon einem Saatfenfter in ben £of fjernieber*

fdjaute, tarn £agen betannt üor, unb er frug: „wer ift benn ber ertefene

Segen, ber bei Sieterid) üon Sern fd)on fo lange ftefjt?"

„Sa§ ift ein trotziger, grimmer Sftann," warb tf)tn gur Antwort, „üon

Sronje gebürtig, §agen, ber (Sofm 21tbrian§; fein ©ebaren wirb @udj batb

wof)t betannt werben."

,,3d) fannte üor üieten Sauren," fprad) (Sfcel, „einen jungen gelben

mit tarnen £agen, Da§ &)Qr ein füfjner Segen, ber üiete ©fjre bei mir ge*

wann; id) mad)te ü)n gum SRitter unb gab ü)m ©ut unb ©otb, üon feinem

Seben unb feinen Saaten ift mir jefct nod) manches in (Erinnerung, benn er

fam fdjon im Knabenalter mit bem ftarfen SSalter üon Stquitanien als ©eifet an

meinen £>of unb fefjrte eine§ Sageä ofjne Urlaub in bie §eimat gurüct, unb

balb barauf and) SSalter mit ber fct)önen ^pilbegunb."

2(n längftüergangene geiten gebadjte ba @j$ef, ber SRecfe aber, üon bem

er fprad), £agen ber Sronjer, trennte fid) brunten im £of nun üon bietend)

unb fdjritt gu Softer, bem Spietmann, l)in, ber mit ©eifetfjer gwiefprad) fjiett.

„äftan lägt un§ als ©äfte fürwatjr allzulang warten unb niemanb

fümmert fid) um (Smpfang unb Verberge," fprad) §agen gu Softer, „barum

wollen wir einmal nod) ©runb unb Urfadje fefjen." Soffer nidte, unb bie

beiben fdjritten nun üom |>of üor einen weiten ^alla§, ber bem $rauenfaat

ßriemf)i(ben§ gerabe gegenüber fid) befanb. Sort festen fie fid), bo. niemanb

5U fetjen war, ben fie fragen modjten, auf eine Sanf üon (Stein, um auf

einen ber Senefcfjalle SfcelS ju fjarren.

3§re golbgefdjmüdten ganger leuchteten im Sounenftratjl, unb bie £eunen

gafften gleid) wilben Sieren nad) bem füljitüermeffenen ."petbenpaar, ba% regungä*

to§ wie üon (Srg gegoffen auf bem (Steine fafe.

2113 Kriemljilb gufällig burd;§ $enfter fdjaute, gewährte fie bie beiben

ftreitbcreiten Segen, bie ifjrem eigenen Saal unb ©emad) gegenüber fidj üoll

Sro^e§ brüfteten, unb Imb ba in 3 0rn ullD @ram hü weinen an.

Sftiemanb witfjte, wer iljr etwa§ getrau, unb crftauut fragten ifjre Segen:

204



XI. S)ie Stnfunft bor Surgunben auf @fcel§ 23itrg. —

„2öer fjat (Surf), ofjne ba|j mir e§ fa^en, ein Seib augefügt ? SSenn e§ einer oon

ben ©iiften ift, unb S^r e§ uns rächen fjeifjet, fo fott er ben Xob baro6 empfafjn."

„SSer mir mein Seib rädjen tjetfen mottte," rief fie, „bem Witt tdj mirf)

„Xie üönigtn ber Rennen", flüflerte er, „tritt ju uns fjeran".

gu ^üfcen beugen, um ifjm ju banren. S)ort brüben figt ber, ber mir jo

Sdj(tmme§ angetfjan rjat, £mgen öon STronje ift'», ber ÜRörber ©iegfrtebs.

2(n itjm räetjet mief)!"

S)a griffen a(§6alb feef^ig ^ernten gu (Schwert unb ©peer, um ba§

©ebot ber £>errin 31t üoüfüfjren, aber $riemr)i(b, a(§ fie ba» fteine Häuflein
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Stricmliilb uttb ©tegfrteb. —

\af), fprad) gerben 2one§: „3d) rat' euct), bon bem beginnen ab^utaffen, beim

iljr werbet 311 fo menig ben ftarten £>agen nie unb nimmermehr be[tet)n unb nodj

biet ftärfer unb füf)uer als ber Sronjer ift ber ©efette, ber bei ifjm ift, SSolfer,

ber ©pielmann. $)a§ ift ein Stimmer (Segner, ben man im £ampf nidjt fo

teictjt bej"tet)en lann; bie beiben ba brüben bieten teidjt rjunbert bie (Stinte. —
Sa fdjarten fid) ftracfs breifjunbert ober gar nod) mef)r um bie Königin,

bi§ enbltdt) bie haßerfüllte befriebigt nicfte unb gu ben bi§ an bie 3äl)ne ge*

roaffneten ^eunenrcdfen flotten 9D?ute§ fprad): „Stun märtet nod) eine Sßeite

unb taffet mid) unter ®rone gu meinen $einben gefjn, bann tonnt iljr alle

bernetjmen, toeldjeS Öeib mir £>err |>agen, ber Se^enSmann @unter§, ange*

tljan tjat; id) meifj, er leugnet e§ nid)t, wenn id) ifju frage, fonbern fagt

mir§ in ftofjer SSermeffentjeit in» 2tngefid)t."

@ar batb barauf bemerfte Dotter, ber füfjne $iebetfpieler, mie Ariern*

f)ilb bon einer treppe it)re§ £)aufe§, gefolgt bon einer langen ©djar prädjtig

getfeibeter Segen Ijernieberftieg. Unmut§bolt fprad) er ^u feinem £eergefeflen:

„^utt fdjauet bodj, $reuub §agen, üon bort brüben naf)t mieberum bie ©totje,

bie un§ fo treubergeffen rjiertjer getaben f»at. 9?od) nie faf) ict) ein fofdj §ar)t=

reid)e£ ©efotge üon ftreitgerüfteten Segen mit einer £>errin gel)n, mie fjier.

äftir bünft faft, fie färjren 23öfe§ im ©ctjttb , beim bie kernten tragen unter

ben feibenen ©emanben ^ßan^erf^emb , unb ma§ fie bamit meinen , ba§ mirb

©ud) mofjt befannt fein."

,,3d) meifj moljt," ermiberte §agen, „au biefeS mirb gegen mid) getfjan.

©agt an, greunb SSolfer, mottt Sfjr mir fjetfen, menn bie §eunen ba brüben

gegen mid) bie ©djmerter §ier)en ?"

„©emiß merb' icf) Sud) Reifen," entgegnete ber giebetmann. „Ääm'

gleidt) je£t @£et fetbft f)eran mit allen feinen Sftecfen, nidt)t eine§ $ufje§ breit

meidje id), fofang id) lebe, bor biefem 5ßolf beifeite."

„Ser §immel torme e§ Sud), Wolter," fprad) banfenb £agen; „menn 3t)r

mir @uern 93eiftanb teifjt, fo mögen bie ^einbe nur fomtnen, id) fürdjte fie nid)t."

Snbeffen mar Äriemljitb näfyer gefdjritten, unb Voller ermahnte £>agen,

fid) §u ergeben. „Sie Königin ber Reimen," flüfterte er, „tritt ju un§ fyeran.

©riebet Sud) unb laßt un§ it)r ©Ijre bezeugen, nad) ebler gelben ©itte. (Sie

ift einmal bie §errin l)ier, unb ba gesteint fid) bte£ für uns." „9?ein! bleibet

mir gu lieb fitzen fonber SBanf," entgegnete §agen
,
„menn mir itnS bor

ftriemtjilb erl)eben, fo meinen bie Reimen, e§ fei au§ gurd;t getfjan. 2Ba§

frag' id) oiel nad) ßönig @t^el§ 2Seib, um if)retmiKen braud)en mir mal)rli^

nid)t aufmftel)n."

,<pagen legte, mäfjrenb er fo fprad), fein (Sctjmcrt in golbener <Sd)cibe

auf feine Slniee ; e§ mar reid) oer^iert, am Änauf fuutelte ein grüner So^pi^

in lidjtem Sd)ein firiemljttb entgegen, bie bie§ ©emaffeu gar fdjuell erfannte.

@§ mar SSalmung, <Siegfrieb§ ©dauert, ba§ 4')a 3cn bereinft au fid) gc*

uommen l)atte, unb auf3 neue fam il)r ba all it)r bittcrc§ ^er^cleib tn8 &c-
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— XI. 2)te 3lnfimft ber Sirrgunben auf ©feet§ SBurg,

bädjtniS. (Sie fdjtud)§te taut bor übergroßem Seib, unb bie ^eunenritter

btidten brorjeub auf §agen unb Golfer, ber gieid)faü§ fein (Sdjroert näfjer

$u ber 23anf gebogen t)atte, um für jeben $att bereit §u fein, gn ftol^em

<Sd)meigen faßen bie beiben fampfberett, bie fuEjnen Dfoden bünften fid) ben

^eunen gegenüber fo fto(§ unb rjcfjr, baß fie au3 ^urdjt morjt bor niemanb

auf ©rben je|t bom (Sitje aufgeftanben roären.

£riemf)ilb mar nun herangetreten unb bot gar grimmen ©ruß. „<Sagt

an," rief fie, „|)err §agen, mie tonntet Stfjr e§ magen, ungerufen tjiertjer in§

|)eunen(anb 311 reiten, obgfetdt) 3Ijr gar mot)( roiffet, ma§ Sfjr mir angetfjan

rjabt; wenn Sfyr bei ©innen märet, fo Rottet 2$r e§ untertaffen."

„Wad) mir fjat," entgegnete Ijörjnifcr) £agen, „^mar niemanb gefanbt, aber

brei ebte £)egen mürben in biefe§ Sanb geloben, baZ finb meine Ferren, unb

menn bie p £>ofe reiten, fo bleibe id), ber ßet)en§mann, babei nidjt rjinterbrein."

„<So fagt mir," frug fie meiter, „mie fommt ba3 (Scfjroert (Siegfriebä

in (Sure ,£anb? 3§r müßt e§ miffen, mer mir ben ^er^geltebten 9#ann, ben

id) nie unb nimmer bergeffen merbe, erfdjtug!"

„SBoju bie fangen Üieben!" fufjr ba §agen auf, „eS ift genug, id) mar

e§, id), ber fmgen, ber ©uern (Siegfrieb fd)tug. 9?acf) $ug unb Dfocrjt mußte er

e§ mit feinem Seben entgelten, baß bie ftol^e grau Äriemt)tfb bie fd)öne

Königin S3rünnt)tlb fd)mäfjte; id) leugne eS nid)t, id) fjab' e§ geüjan. üftur

§er^u, e§ mag e» rädjen, mer ba miß, SSeib ober 9ftann!"

@r mar aufgeftanben unb rjatte ba§ (Sdjmert au§ ber <Sdt)eibe gebogen,

in tro^igem Wlute ben Angriff ber @egner ert)arrenb.

$riemf)i(b aber mar unter bie 2)egen it)re§ @efotge§ gurüdgemidjen unb

eiferte mit fjaiblauten Sorten bie £>eunen ^um Kampfe an. „Sa tjöret ü)r'3

fetbft, itjr, meine tapfern $)egen," ffüfterte fie, „er ift ber 9J?örber, er leugnet

e§ nidjt; trjut nad) eurer ^ßfficfjt unb rädjt eure Königin, irjr fönnt mit irjm

macfjen, mas ü)r motlt, id) merbe nidjt meiter nacfj bem fyreöter fragen."

(Sie fdjritt rjinmeg, bie §eunen aber ftanben in ©djmeigen unb farjeu

batb fid) fetbft, halb bie beiben fürjnen §etben brüben an. SKit ben 5lugen

jminfernb nidten fie fid) ber fHeit)e nad) ya, aber feiner getraute fid) ber erfte

§u fein, bi§ einer, ber für ben tapferften galt, fid) enb(id) alfo gegen feine

©efetten bernefjmen ließ. „2öa§ fettet ifjr mid) immer an, id; beginne ben

(Streit nicfjt, menn id> e§ aud) ^riemfjiib berfprad); um it)re§ ©olbe» mitten

mag id) nidjt Seib unb Seben bertieren bon ben beiben ba brüben."

„(So ftefjt aud) mein 9J?ut," fprad) baju ein anberer; „gab' man mir

aud) gan^e 5:ürme boü ©o(b unb (Sbelfteinen , ben flinfen «Spietmann bort,

ben möcfjt id) nidjt beftef)n, ber fd)arfen Riebet megen, bie er füt)rt.

"

„5Den §agen," fprac^ ein britter, ein alter, graubärtiger ®rieg§mann,

„ben fenne id} feit Satjr unb Xaa,, ber boüfüfjrte bei un§ im ^eunenlanbe

fc^on gar mannen 6d)lag unb (Stoß; id) b^ab' in gmeiunb^man^ig ©c^Iadjten

unter itjm gefodjten. §agen unb ber ftarfe Sßatter bon 3Iquitanien, bie fochten
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alle $ef)ben $önig (5i3el§ fiegreicf) au§, imb bamal§ roar ber ditdt an Sauren

faft nod) ein $nabe. ©od) fd^on al§ Jüngling roar er fo geroanbt unb ftug,

rote fonft nur erfahrene ÜKänner finb, unb feitbem — beim e§ ift jefct manches

3at)rgel)nt f)er — lernte er rootjl üiele§; er ift ein grimmer, unroiberfterjtidjer

£>efb geroorben unb füjjrt ©iegfriebg ©eroaffen, Mmung, ba§ fct)arfe

sJiibelung§*Sdjroert.

"

2)amit roar e§ entfd)ieben, fein einziger fpradt) mefjr für ben (Streit; fte

ftedten bie Sdjroerter ein. unb fet)rten fdjroeigenb gur Verberge gurüd, ofjne

iTriemrjitb§ fRactjegetüft erfüllt gu tjaben.

2t(§ fie roeg roaren, fprad) Voller: „Sßafjr ift, roa§ man un§ fagte,

roir rjaben t)ter nur $einbfd)aft gu geroärtigen, brum rat id), bafj roir roieber

gu unferen Ferren ge^en, bort roirb un3 niemanb fampfttct) gu befterjen roagen."

3)a §agen einoerftanben roar, gingen fie £mnb in §anb gu ben Sfjrigen,

bie immer nod) im §of auf ben (Smpfang (S^el§ rjarrten. SSeber ber Ä'önig

nod) fonft jemanb üon feinem Sngefinbe geigte fid) , unb e§ fdjien faft , als

rjabe ber ^eunenfürft feine ©äfte gang üergeffen.

UnroiHig rief brum Golfer: „2Bie lang foüen roir benn fjier root)t nod)

fielen? HJcein Sftat ift: roir gefjen, roenn niemanb fommcn mag, ofjne Qa%ex\

ungerufen gu (S^el unb geigen ifjm, bafc feine ©äfte ba finb."

(Sein SSort fanb ben S3eifaü aller, unb unter bem fortritt ©unterS unb

2)ietrid)§ öon Sern fdjritten alle bie gelben §anb in §anb gu ©tjelS ©aal

empor, gefolgt öon ben taufenb ©efolgSmannen, bie bereinft §agen au§ge-

roäfjtt tjatte.

2ll§ fo bie ftolgen S3urgunbenbegen gum Saale fdjritten, ba lonnte aud)

@|$et nict)t länger meljr gögern. (Sr fprang oon feinem Seffel empor, als er

fie fommen faf), unb fprad) mit gleifjnerifdjer $reiinblid;feit: „Siel) ba\ bie

ebeln greunbe üom Ütfjein! Seib mir gegrüßt, §err ©unter, ©ernot unb

©eifeltjer, \i)x follt mit euern Segen mir aufs befte roitlfommen fein, unb aud)

eud) grüfje id), £>err §agen unb £>crr Voller ; e£ fjat eud) meine $rau mandje

S3otfd)aft gefenbet, brum Ijeifje id) eud) oon §ergen roiüfommen alliier in

meinem £anb!"

darauf erroiberte £>agen in gteid) gleifjuerifdjer SBeife: ,,©ar rootjt roarb

uns ©ure S3otfdjaft funb, §err @£el, unb roenn \6) nidjt mit meinen Ferren

orjnefjiu t)tert)er gefommen roäre, fo roäre id) ftctjerlict) @ud) gu ö^ren inS

Sanb geritten."

©r neigte fid) oor (Sjjel, ber ifjm gnäbig banfte, unb barauf ©unter bei

ber £>anb naljm, um ben föniglidjen ©aft gu bem %ia§z gu führen, ben er

fonft felbft einzunehmen pflegte. Stuf feineu SBinf roarb alSbatb ba$ £0?al;t

aufgetragen, unb gro&e, golbene Sdjalcn mit ättorajj uub SJtet unb SBein

auf bie Stifdje geftellt, bamit fidj bie burftigcu Ütedeu tüdjtig laben fönnten.

§ll§ fie nun beim SJ^ale fafjen, ljub er nodmial§ mit grcubeubegeugungen

an: ,^Jiidjt§ liebereä unb beffereä," fprad) er, „fouute mir auf Srben ge*
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fcrjerjen unb gu teil werben, als euer kommen, it)r §erren oom Surgunbenlanb.
sDlid) narjm e» immer Söunber, ma§ id) benn eigentlich getrau tjätte, bafj id),

ber id) bod) fd)on fo biete ©äfte empfangen tjabe, bie liebmerten Sftagen

meiner teuren ^rau Äriemrjitbe gar nicrjt gu ©aft befommen fönne. 3e|t

aber, ba itjr gu fommen geruhtet, tft meines ^erjenS ©ram gemenbet, unb

ade» foll euer fein, maS it)r nur gebietet."

(SS gefctjat) nad) (SfcelS 2Sort; aUe§ , maS fie nur münfdjen modjten,

braute man ir)nen af§balb barjer unb bie Xifd)e brauen faft unter ber Saft

ber föftfidjen (Speifen unb ©etränfe: aber nod) niemals fafj ein Sßirt fo

r)eurf)(erifcf) bei feinen ©äften, als t)ier §err @|et an Sonnmenbabenb bei

ben 93urgunben auf feiner S3urg gu ©ran.

2ttS mätjlicr) bie 9^acr)t r)eran !am, unb bie megemüben Werfen Sdjtaf

fpürten, marb nad) langem ^ögern öon fe iten ©|etS, ber bk gelben beim

33ect)er feftljalten motlte, §agen als äftarfdjall bie Verberge gemiefen, unb

©unter erfjob fidj als erfter, um (S^et eine gute 9^act)t §u roünfdjen. „Q3et)üt

(Suct) ©ott bie Sflut)!" fpracfj er, „mir finb totmübe bon ber $af)rt unb muffen

jefct beS ScfjtafeS pflegen; menn Sfjr eS befehlet, fommen mir gern morgen

raieber alle gu ©ud)."

2(tS (Stjet fafj, bafj bie ©äfte nictjt nad) (Sitte ber §eunen baS ©efage

fortfe^en unb bie S^acfjt junt £age machen motten, erfjob er fidj gleichfalls

unb fdjritt nad) turpem ©rufi bon bannen. 9hm erfjob fidj unter ben £>eunen,

bie, bom SSeintrunf erregt, gern Streit angefangen rjätten, ein ©etärm unb

roirreS ©ebränge, bis £>err Sßoffer gürnenb in bie Raufen fprang.

„2ßaS brängt itjr benn fo unb tretet uns auf ben 5U&?" rief er laut

unb gebieterifd). „Safer ifjr baS nidjt bleiben, fo giebt eS einen üblen Sdjtufe,

bann fd)lag' id) gar mandjem unter eud) fo mudjtige ©eigenfcfjtäge, bafj itjr

euer Sebetag baran gebenfen möget. ©rum meiert beifeite, bafj mir gur

Sftutje fommen."

21udj §agen trat ju ifjm unb fpracfj: „(Surf) rät baS SWerbefte biefer

eble Spielmann; getjt t)eim, it)r Streitbereiten oon bem S3anne £riemr)itbenS,

roa§ iljr im (Sinne fjabt, fügt fidj Ijeute nimmermehr; mottet itjr etmaS gegen

uns beginnen, fo fommt morgen rjer unb laffet uns, bie mir oon ber meiten

gafjrt totmüb finb, gur 9tut)e gerjen!"

@r fdjritt mit SSolfer ooran, unb fdjeu mitfjen bie ^eunen oor ben erg=

gepanzerten, gemaltigen Männern jurücf, fo bafj fie inSgefamt unbehelligt

jur Verberge gelangen tonnten. 2)iefe mar iljnen in einem bejonberen §aufe

bereitet, baS ©§el, ben immer öiele frembe ©äfte befudjten, gu biefem 3wede

tjatte bauen laffen. Sa§ §au§ mar au§nef)menb gro^ mit tyaUaZ unb türmen

unb Kammern o^ne 3a^, unb mitten barin befanb fic^ ein langgeftredter

Saat mit metjr als taufenb ber beften Letten. ®en ©äften gu (S^ren maren

bie Satfen reic^ gemirft, bie breiten Sieden aus Hermelin unb fdjmaqem

ßobel, unb bie ^5olfter unb Riffen mit ©olb unb Seibe üerbrämt morben.

finget mann, Sagenborn. „_»
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9ciemal§ toofjt marb ©äften auf ber SReife fold) ein iöftfid)e§ Sager

bereitet, unb bocr) fpracfj ©eifetljer mit ©euf^en: ff
223er) un§, ma§ tiüfct bie

fd)öne 9tuf)eftatt! SBenn e§ meine ©crjtüefter un§ auct) t)ier nocf) fo güttid)

bietet, id) afjn' cS, mir fommen nod) äße burcfj fie in üftot unb £ob."

„$ür Ijeute 9?ad)t laffet ©uer ©rämen," fprad) £>agen, „nur nod)

untermege; id) miß ©d)ilbmad)e Ratten unb (Suer |)üter im $einbe§lanb bi§

morgen in ber $rür)e fein. 2)rum fd)lafet orjne Sorgen, §err ©eifelfjer,

unb mit (Sud) jeber, ber fjeut nod) einmal ruljig fdjlafen mag." £>a neigten

fid) Üjm bie Könige, unb mit tr)nen all bie anbern Segen in innigficrjem

®an!, unb nid)t lange roätjrte e§, fo fdtjttefen alle. £agen aber maffnete fiel)

auf§ forgfältigfte unb fdjritt ^ur £t)ür, um feine§ SlmtcS §u pflegen. (Sf)e

er fie jebod) erreicht tjatte, trat iljtn Golfer au§ einer (Sde be§ ©aale§ ent=

gegen unb fpract) : „SBenn S§r e§ ntcfjt üerfdjmäfjt, $reunb §agen, fo mill

id) gemeinfam mit (Sud} bie 2Bad)e rjatten alliier üor bem ©aal."

„£)a§ loljn' (Sud) ©ott bom £immel taufenbmal," rief freubig ber

Sronjer; „mit niemanb teile id) 9cot unb ©orgen lieber, al§ mit (Sud); id)

bau!' Sud) Sure grofje Xreue nod) ftctjerttd), menn mir'3 ber Xob nicfjt

üermefjrt."

3)a füllte fiel) aud) SSolfer in Iidt)te§ ©r^gemanb
;

jeber üon ben beiben

narjm ©d)ifl> unb ©dauert gu ^änben, unb fo fafcen fie gemeinfam oor ber

£l)üre, um bie ©ctjtummernben 311 Ritten, ßangfam mar ber ÜDZonb rjerauf*

geftiegen unb fenlte fein mifbe§ Sidjt rjerab auf bie beiben ergumfcljienten

§üter ber Sßurgunben. 25a öerfpürte Golfer ©eljnfudjt, feine geliebte ©eige

gur £mnb gu netjmen unb in ber fdjmeigenben ÜRonbnadjt feine Söeifen gu

fpielen. (Sr lefjnte ben ©djitb an bie SBanb unb fe|te fiel) natje ber STtjüre

auf einen ©tein. Niemals fal) mof)l ber filberne 9J?onb am Fimmel broben

einen befferen ©pieler
; fanft raufdjten feine ©aiten fjtn burdj bie ftißen §öfe

unb burd) ben langen ©aal, in bem bie ©urgunben fdjliefen. ©an$ leife

flangen bie Stöne ben ©crjtummernben in ben STraum, bann aber mäfylid)

fdnuotteu fie an unb mürben ftärler unb ftärfer, bi§ fie roie ©turmminb

brauften unb mandjer im Xraume emporfut)r unb nad) bem ©djmert griff;

aber ba bämpfte fdjneö ber ©pielmann bie ©aiten, unb füjjer unb fanfter marb

ha§> ©etöne, big alle mie juöor mieber in tiefem regung§fofen ©djfummer lagen.

2tl§ fo aüe§ in 9tur)e mar, legte SSolfer bie $iebel meg unb natjm

feinen ©rgfcfjilb pr £)anb, ba er ein leidjte» ©eräufdj üernommen 31t rjaben

glaubte. Sautlo§ fpät)te er mit §agen um^er unb balb gemalerten fie fernfjer

au§ einem $enfter im 93Jonb(td)t i>a% ^unfein oon Reimen unb 33rünneu.

S§ mar ber ^ßalla§ Ärtem^ilbä, au§ bem ber 2öaffenfd)immcr tarn, unb Golfer

fliifterte gu feinem greunb: ,,©el)t bod), .f)err §agen, fef)t, mie bort britben

fo mandjer SMe in lichter Lüftung ftef)t; menn id) eS redjt erfdjaue, ünb

e§ bie Scannen Ä'riemf)i(b§, bie un§, fd)eint c§. ^eut näd)ten§ befteljen motten."

„Wwe ftille," raunte feigen, „fie malmen, mir fdjlafen alle; lafjt fie
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nätjer rjeran, orjue baj? fic uns inne »erben, idj roitt bann mit meinem @tf)tt>erte

unb mit ßurer §ilfe gar mannen §eunen*|)elm rücfen; bie roerben bieSmat

ttjrer Herrin übet fjeimgefanbt merben."

ianft raupten feine ©aiten burd) ben 'Baal, In bem bie Sutgunben fdjtiefen.

6ie gogen fitf) merjr an hit £rjüre jurüc! unb loderten leife bie klingen

in ber ©ctjeibe, aber iljre ©djmerter Blieben ofjne Sfrbeit. (Siner ber üorficrjtig

einher fc^feicrjenben unb jpäfyenben §eunen tjatte fie batb entbecft unb flüfterte

nun eüig feinen ©enoffen gu: „galtet ein! ma§ mir im ©inne rjatten, taxm
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ntcfit geftfjefjen, bte ©aattfjüre roirb behütet, id) fefje ben Siebter bort in ber

££)üre 2öacf)e ftet)n; ber £>e(m auf feinem Raupte ftrarjtt in licfjtem ©tan^,

unb feine ^angerringe forjen im 9ftonbfdjein roie (ic£)te§ $euer, unb bei ir)m

ftetjt ber grimme §agen mit bem (Siegfrteb^Sdjmert. Sie S3urgunben finb

in guter §ut."

Sie Rieften beratenb ftitt unb manbten fitf) barauf mieber j$urücf.

2U§ bie§ SSolfer fafj, fpradj er oott 3orn 3U feinem 2Sad)genoffen

:

„Set) miß einmal hinüber gu ben feigen @efeilen gefyen unb fragen, roa§ fie

tjier näcfjtlicfjermeite motten."

„Srjut ba§> ja nidjt ," fpratf) marnenb §agen, „benn roenn Srjr allein

rjinüber fdjrittet, fo brächten (Surf) bie fjinterttftigen Rennen im ©ämmer ber

üftadjt leicfjt in fotetje üftot, ba% id) Surf) beifpringen mü§te, unb bann märe

e§ um unl beibe unb um atte unfere ©enoffen gefdjeljen; benn rocujrenb mir

mit ü)nen im ^ampfgemenge mären, fcfjticfje fidj fidjertid) ein SEeit beifeit

t)terr)er §u bem unbemad)ten ©aal unb brädjte unter unfere $reunbe Xob

unb SSerberben."

,,^v mögt recfjt tjaben," ermiberte SSotfer, „ein§ aber möcfjte id) mir

nicfjt nehmen taffen: id) mitl rjinüber rufen, bamit fie inne merben, bafj mir

fie gefetjen fjaben, bann fönnen fie bie ÜJJeint^at btefer S^ad^t nid)t leugnen."

„Sfyr S)egen ber ^eunenfönigin," rief er mit ftarter ©timme, „mofjer benn

unb morjin mit euern (Scfjmertern unb ©efefjoffen? SSotlt itjr naefj 93eute

reiten, irjr (Sbetn, fagt e§ an? %f)v fönntet rjier nod) gmei ©efetlen finben,

bie mit^ietjen."

üftiemanb gab irjm Stntmort, aber öernerjtnlid) flirrten bie Srünnen unb

(Scfjmerter ber ©aüoneifenben burtf) bie ©title ber %lad)t. £>a rief Golfer

nod)mat§ mit jorntauter (Stimme: „2ßa§ fott baZ t)et^en , itjr feigen 2öid)te,

mottt ifyr ©cfjlafenbe morben unb fdjteidjet barum fo leife? ^ßfui, ifjr Sftörber,

ift ba§ ber 23raud) ber Reiben an @^et§ £of?"

2)ie £>eunen rjörten nicEjt auf bie ©djeltroorte
,

fonbern festen 5um

^ßatta§ gurücf, mo Äriemfjitb, nadjbem fie bie Äunbe üernommen f)atte, öoH

gorn unb ^afj aufrief: „©ei'3 brum, fo füg' idj'3 anber§, benn ©iegfrieb§

9#örberbrut mufe fterben unb üerberben.
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J)n $?gimt tes $amtftz. glrtels ®0i>-

an! ber forgticfjen #ut £agen§ unb S3otfer§

öerging bie SRadjt oljne weitere Störung.

Sie (Sterne öerbleirfjten aHmäfjtict) unb ber

ÜDcorgenwinb wefjte ftfjarf fjinein in bie

offene £atte, fo bafj ber Sronjer fröftelnb

fpradj :
r
,90?ir wirb fo füt)t in meinem ^an^er,

e§ Witt mitf) faft bebünfen, ba§ grüfjrot

fommt herauf unb ber Sag naf)t." @3

War fo; gar balb oergolbeten bie erften

(Straften ber ©onne bie Rinnen ber £of*

bürg, unb bie beiben IRecBen machten fid)

nun baran, iFire ©enoffen gu werfen. Sie 23urgunben wollten fid) gur Sonnen*

wenblfeier ftf)tnücfen unb ifjr $eftgewanb anlegen, benn fie waren mit au§=

erlefenen Kleibern wofjt öerfefjen, aber §agen bulbete e§ nitfjt. „Sfjr $reunbe,"

fprad) er, „iftr brauchet t)ier fürwahr ein anbereä ®(eib ; e§ finb eud) ja bie

Singe burdj §errn Sieteritf) befannt geworben, barum tragt ftatt ber SRofen*

franse nur bie (Schwerter in ber §anb, Wenn tt)r gur ^irerje gef)t, unb ftatt

blumengeftfjmücfter £>üte bie feften (Sifenljefme , it)r fennt ja alle $riemf)ilb§

9tadjemut. 3d) fag'§ eud) nodjmatä ernftüct) , e§ na§t un§ 9cot unb Stob,

brum ftaget je|t im fünfter bem ftar!en ©ott üom |)immet euer Seib, aber

wappnet euet) oor^er aüe ÜDtann für äftann unb netjmt ftatt ber feibenen

•Öemben ta§> erjene ^angerfjemb unb ftatt ber breiten geftmäntel bie breiten

Sdjilbe, bamit ifjr, wenn e§ Srnft wirb, bereit feib."

Sie Surgunben traten natf) feinem Ütate unb fcfyritten in langem ,ßuge

waffenflirrenb gu bem fünfter. 31(3 fie auf bem ^rieb^of angelangt waren,
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ermahnte fie £mgen abermals. „81)r müfjt alle eng bei einanber geljn,"

fprad) er, „auf bafj un§ niemanb fd)eibet, benn gor leidet fann fid) (Sd)limme§

ereignen. SBenn eucrj bte ^eunen $einbfdjaft bieten füllten, fo (tetlt bie

Schübe öor ben $uft, unb gablet $riemf)ilb§ Segen ben falfdjen ©rufe mit edjter

fdparfer ©d^roerteSttjat nacl) füfjner ^Hecfen SSeife rjeim, baZ ift mein Sftat."

SSärjrenb er fo fprad), fam ber ^ennenfönig mit Jriemrjilb in f^eft=

gemanben, öon öielen Werfen begleitet, gum ÜKünfter gebogen. £>oct) flog

ber ©taub öor bem [tollen $önig§paar unb iljrem ©efolge, unb ehrerbietig

mid) aüe§ beifeite. £>agen unb SBolfer aber traten ntdt)t fo, fie Ratten in

iljrem tro|igen (Sinn befd)foffen, bie §eunenfönigin beim Eingang in£ SMnfter

ju brängen, um fo, menn mögtid), Ijier, mo bie 93urgunben in gefdgloffener,

fampfbereiter (Sdjar beifammen maren, ben (Streit gu beginnen, unb fie ftettten

fiel) be§f)alb beibe in öotler 2öel)r an ber ^trct)entt)üre auf.

$ll§ nun ©tjel bk 9?ecfen in SSeljr unb SBaffen öor bem fünfter fatj,

fprad) er öormurfSöoll: „SöeSrjalb getjen bie Surgunben bewaffnet, ift irjnen

benn Üble§ rjier gefdt)et)en ? Sa§ mär' mir, meiner £reu, leib, unb alsbatb

muffte e§ gebüßt merben, menn irgenb jemanb meine treuen ^reunbe öer*

unefjrt rjätte."

„@§ ift bei ben 23urgunben-®önigen Sraud)," log ba |mgen, „bafj fie

bei jebem $eft unb ^ofgelag brei Sage gemaffnet gerjen. Seib ift un3 fein'3

gefcrjefjen, menn un§ jemanb Unbill jugefügt Ijätte, mürbe icf) mid) nidgt

fdgeuen, eS gu fünben."

Jriemrjilb »ernannt be§ SronjerS Sügenroorte mol)l, fie rannte bie «Sitte

am !Rt)ein genau, aber fie mochte nitfjt reben, fonft märe fidjer blutiger Streit

entbrannt, brum motlte fie, nacrjbem ©|el mit feinen Gittern in§ fünfter

gefdjritten mar, rafdt) mit if)rem ©efinbe nachfolgen unb fcrjritt ftol$ auf bie

$einbe gu. Sie midien aber nicrjt fjanbbreit öon bem Sf)or , unb fo mufjte

fie fiel) gmifcfjen if)nen mit i£)ren Jämmerlingen £)inburdjbrängen. Sie ^eunen-

begen maren rot öor ,ßorn, f^ e Rotten ben freien Übermut ber $remben gern

blutig gerächt, aber fie fürchteten (SfjetS ©rimm, ber jegtidjen (Streit auf§

ftrengfte öerboten rjatte. Srum gab e§ nur ein grofjeS ©emirr unb ©ebränge,

unb fonft nid)t§, unb audj nad) bem @otte§bieuft fanb ficfj feine ©elegenfjeit

gum (Streit.

©|el begab fid) al§balb nad) beffen Seenbigung mit feinem ©efolge gu

Jriemljitb in bie $enfter, um öon bort au§ bie ftol^en öurgunbeubegen reiten

ju fetjen, ma§ er fid) öon ©unter erbeten rjatte.

93alb fprengten bie füfjnen 9?eden t)odt) ^u Stoffe einher unb ritten nad)

5ßolfer§ 3tat einen gtän^enben Su^urb, mie fie e§ am 3f?^ein 31t t^un pflegten.

Sie £>eunenritter aber, bie ebenfalls in 3ar)lretdt)en ©dmren erfd)ienen maren,

beteiligten fid) nid)t baran, fonbem ritten nur für fidg nad) ber gemoljnten

SBeije mit öielem ©efdjrei unb Sdjilb* unb (Söeergcraffel, o^ne fiel) ernftlid)

im furnier gu öerfudjen.
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©iefe $urgmeit mürbe oon beiben Seiten fo lange fortgefe|t t
bis ber

©d)meif5 ben hoffen burd) bie ©attetbeden brang unb ficfj aud) bei ben Leitern

ernftficfje (Srmübung geigte, aber bie ^ernten dermieben eS geftiffentlicfj ,
ficfj

mit ben Surgunben gu meffen.

llntotllig rief barum SSoffer: „güljrt nur bie fHoffe lieber in ben ©tau,

it)r ^nedEjte , bie £>eunen magen fid) ja bocfj nicfjt an uns Ijeran; eS fjiefj

immer, fie tragen fo grimmen Weib gegen uns, ba märe bod) jc|t bie befte

3eit, bie ecfjte $ampfftärfe gu erproben, bocfj eS geigen ficfj feine @egner für

unfere Speere. ©S fdjeint faft, als ob ben gelben $rau ®riemfjitbS ber

Äampf bei -ftacfjt unb SDunfeltjeit beffer besage, als beim SEageSlicfjt."

SnbeS er jo fprad), ritt einer ber £eunen-9iitter gar ftolg batjer; er

mar auSnefjmenb reid) gefleibet unb fdjaute gu ben grauen empor, mofjt nad)

feiner 23raut, bie öon ba broben auf itjn tjernieber btidte. „2)er fommt mir

gerabe recfjt," fprad) SBolfer, „bem gefjt eS an ben £eib, ber ftotge SSeiberfant

fotl einen ©tojj empfatjn, ben er nicfjt oergifjt, unb menn mir barob aud)

@§el unb fein Sßeib emigticfj gürnen."

@r fpornte fein SKofc unb ritt in bie 23afjn, ber ftolge £>eune nafjtn bie

Sioft auf unb fenfte feinen ©peer unb mächtig ritten bie beiben ©egner auf

einanber. 9I1S nun ber ©taub oerftogen mar, tag ber £>eune, oon SßolferS

©peer burcfjftocfjen , tobraunb im ©anb, unb lautes ©efjeul unb 2Bef)effagen

ertönte öon allen ©eiten. „2öer trjat eS," erfdjoll eS aus jebem 9Jiunb, „mer

erfcfjtug unfern guten -ftobung beim ®ampffpiet?" „Wolter ift eS, ber ©piet*

mann ber Surgunben," riefen ba bie SDegen ®rieml)itbs, bie ben Siebter rannten.

„2luf! lafct un§ ben äftörber ftrafen!" 2)a mürben allenthalben öon ben

§eunen ©djmerter gebogen unb ©cfjifbe gur §anb genommen, um ben £oten

blutig gu räcfjen unb ben giebelmann gu erfcfjfagen.

©|e( aber ftürmte mie ein Söroe tjerbei unb gebot mit lauter ©timme

ben ©einen ©infjaft. $)a fie fein SSort nicfjt gleidj fjörten, ftürgte er felbft

rjinab in bie $ampfbafjn, rifj bem S3ruber beS erfdjlagenen üftobmig baS ©d)mert

auS ber §anb unb trieb mit bemfelben bie §eunenbegen gurücf.

„Seber ift beS S£obeS," rief er, „ber ben ebeln ©pietmann bebrofjt!

Üüftan fann §errn SBotfer megen üftobungS Stob nidjt gürnen, er mottte ifm

nicfjt erftecrjen, eS gefc^at) miüenfoS burd) baS ©traudjeln beS Joffes, id) fjabe

eS genau gefefjen."

Sn biefer SSeife mürbe ber Äampf, ben bie S3urgunben nicfjt ungern

aufgenommen fjätten, burcfj @£et hintertrieben, unb er felbft gab ben (Säften

ba§> ©eleite gum ©aal, bamit feine ©egen, bie ficfj alle gemaffnet fjatten, nicfjt

untermegS nocfj ben ©treit fortfe&en tonnten.

©S mährte bieSmat lang, bis bie gelben an ben SEifdjen ^ßla| nafjmen,

ba ßriemljitb abficfjtlicfj baS ©i^en ^inauSgugie^en fucfjte. ©ie fpä^te nacfj

geifern für bie !Radtjett)at gegen it)re $einbe, unb manbte ficfj guerft an ben

alten £i(bebranb, ben ftreitgemanbten SBaffenmeifter Äönig ©ietericfjS. „Scfj
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mödjte (Suren 3fat fjaben," fprad) fie, „£err §itbebranb, gegen meine $einbe,

unb hienn e§ 9?ot t^ut, aud) @uer ©cfjmert jur Xtjat."

£)itbebranb mar ifjr aber nid)t gu 233tUen. „©egen meine $reunbe, bte

23urgunbenbegen," fprad; er, „ergebe id) mein ©cfjmert nidjt, unb %fyv fudjet

mol)t üergebtid) einen 9ftann bei ben Rennen, ber biefe füllen Üteden im

©treit bedingen fann."

,,3d) ^affe nur einen unter ifmen," jpradt) fie, „ben £agen; ber fjat

mir ba% bittre Seib angetan unb meinen ^erjgeliebten ©iegfrieb ermorbet.

2Ber ben blutig (trafen fönnte, bem mär' id) mit reichen ©djätjen bereit;

menn e§ bie anbern entgelten müßten, märe id) mafyrtid) felber in Seib."

„2öie foCCte ba§> gefctjerjen /' erroiberte ^itbebranb, „%fyv mürbet batb

felber fefjen, $rau ®riemf)i(b, menn einer üon un§ gegen ben üiel üermögenben

gelben ba§> ©djmert erhöbe, ba§> gäbe fotct)e fdjmere üftot, ba$ Ferren genug unb

Anette barob in ben Stob fänfen. SDarum marne id) (Sud) üor biefem (Streit.

Stud) ßönig SDieterid), ber §u bem ©efprädt) fam, äußerte fid) gteid)er=

ma&en. „S3erfcrjont mit folgen Sitten §errn £itbebranb unb mid)," fpract)

er; „baZ et)rt (Sud) menig, ^ot)e Königin, menn S^r gegen Sure äftagen fotd)

@d)Iimme§ auäfinnet, fie famen auf STreu unb ©tauben ljiertjer tn§ Sanb,

burd) unfere £anb fann ©iegfrieb nidjt gerädjt merben."

SDa Striemfjilb bei ben 93erner Reiben fein ©etjör fanb, ging fie §u

23tebet, bem 23ruber (S|et§, einem jungen, überaus fütjnen gelben, unb fucfjte

biejen -$ur Wlafye gu geminnen, aber aud) üon ü)m marb it)r abfdjlägiger 33e--

fdjeib. „Sßie fann id) benn an ben ©äften bein alte§ Seib rädjen," fpradj er,

„fo lang mein ©ruber fo freunbticfj mit ü)nen tfjut? 2)a§ fönnte mir öon

©£et fdjtimm üergolten merben."

„gürcfjte nid)t3, lieber 23tebel," fprad) fie, „(S&et mtrb bir nicrjt gürnen,

unb id) bleibe bir für alle Qdt bienftüerpfticfjtet. 2tl§ Sotjn err}ältft bu ©ut

unb (Mb, foütet bu mitlft, unb bie fdjönfte Jungfrau an (S|ef§ §of fotl bein

fein, bie 23raut be§ armen üftobung, ben SSolfer erfdjtug. @|et geftattet bir,

um fie 31t merben, unb fdjenft bir all bie 93urgen unb reichen öanbe, bie

^obung befafe, gut äftitgift. SDa§ meife id) fidjertid)."

2H3 ber ftarfe Siebet üon bem föfttidjen Sofyn üemafjm, unb bafc bie

munberfdjöne £)eunen=$ürftin itjm bie £mnb reidjen folte, befann er fid) itidt)t

länger, fonbern rief al3batb feine ®egen gufammen. „S^t Scannen," flüfterte

er iljnen freubig 5U, „ruftet eud), e§ get)t auf unfere $einbe au§ bem 93urgunben*

(anb!" Dfjne ©äumen üerlie^ er mit feinen Segen ben ©aal, um fid; fogleid)

an§ Söerf gu madjen unb üor allem einmal gegen bie Stnedjte ber fremben

©äfte gum Singriff 31t fdjreiten.

S(l§ Äriem^ilb mit Slebel fo bie 9J?eint^at liftig üerabrebet l)atte, ging

fie mit §ufriebenem Slntlit^ ju ben Xifdjen, roo (S^el eben ben Königen unb

it)ren $reunben ©effel an feiner SEafcl geboten rjatte, unb fe|3te fid; gu if)rem

©emal)l. 2Bäf)renb be§ 3M)t3 mürbe barauf auf einen SBinl @^el§ ber flcine
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Ortlieb, $rieml)itb» ur.b ©£el£ ®inb, hereingetragen, ba er noef) %\i fdjmad)

mar, um $u gefjen, unb ben ©äften gezeigt.

SDer fct)Iaue ^eunenfönig fprad) ba, anfdjeinenb oott ©üte, §u ben

©rübern feiner ^rou: „£)ier fefjet, liebe greunbe, unfern einzigen ©oljn, bem

fdientet eure Siebe, baZ ift fein befter Sofjn. ©erat er nad) feinen ÜDcagen

unb mirb einft roie if)r, Don reifem 9#ut unb Slbel, fo geb' idj ifym, menn

idj am Seben bleibe, groangig ^önigStanbe, bann fann eud) ber junge ®önig

Drtlieb gut ^u SDienften fein. 2)arum möd)t' id) eud) um eines bitten:

wenn ifjr mieber oon bannen reitet nad) bem SRfjein, bann nehmet eurer

©djmefter ©ofjn mit unb er^ie^et tt)n in (Sljren, bis er ein 9#ann geworben

ift. SBenn bann ein $einb eurem Sanb 2db zufügen miH, fjitft ber 9?ede

bereinft eS eud) rächen."

§agen, melier ben trügerifcr)en (Stiel, ber feine ©äfte gang fidler madjen

rooüte, burd)fd)aute , rief, etje einer ber Könige baS SBort ergreifen fonnte,

mit trofjiger ©timme: „SBenn ber junge ®önig bereinft ein ftarfer 9?ede

mürbe, mie Sfjr fagt, bann fönnten itmt bie ©urgunben fd)on üertrauen, bod)

er fietjt fo franf unb fdjmädjtid) aus, baJ3 er moljl fdjmerlidj ein rechter 2ftann

roirb. Stn feinem £>of ging §agen oon Xronje mol)t feiten ein unb auS."

2)er §eunenfönig fdjaute §agen finfter an, er befann fiel), ob er Slnt-

roort geben fotlte, aber, nad)bem er einen ©lid mit $riemf)ilb geroecr)fett

fjatte, unterliefe er eS unb fcfymieg.

2Bäf)renb biefeS beim 9J2at)t im ÄönigSfaat oorging, tjatte ©lebe! feine

ÜJtonnen öerfammett unb 30g mit mef)r als taufenb mofjtbemaffneten Segen gu

bem §erbergf)aufe , in bem bie Anette ber ©urgunben untergebracht maren.

2>er gemaltige Sau lag fern oon bem ©aal unb mar mit einer ungefjeuern

£müe berfetjen, in ber all bie neun taufenb ®ned)te fpeifen fonnten. Jagens

©ruber Sanfmart mar über fie als Üftarfdjatt gefegt unb fafj eben mit iljnen

$u Xifcl), als ©lebet fiel) naljte.

Sanfroart begrüßte ben ©ruber ©kelS, ber bis an bie gcifjne gemaffnet

§um Stifd) trat, in fjöftidjer Sßeife, inbem er itjn frug: „Söitlfommen, §err

©tebel! ©agt an, maS bringt Sfjr? 9J?icf) munbert, bafj Sfjr fo gan$ in

2ßaffen §u uns fommt?"

„Su braud)ft mid) nietjt gu grüben," rief ©lebet mit barftfjer ©timme,

„benn mein Stommen befommt eudj allen fdjlimm um beineS ©ruberS mitten,

ber ben ©emafjl ®riemt)ilbS erfdjtug."

„Dftcgt alfo fpredjt, §err ©lebet," ermiberte ©anfmart, „fonft tjätten

mir ja oon unferer $af)rt nur SReue unb Seit ; id) mar ein fiinb, als ©iegfrieb

fein Seben oerlor, unb meife nietjt, melier Unbill mid) ^riem^ilb geitjen !ann."

,,3d) meife bie§ auc^ nid)t 31t fagen," ^ö^nte ©lebel, ,,bod) ba§ ift offen*

bar, ba% e§ beine 2J?agen, §agen unb ©unter, maren; brum merl' e§! SDu

unb i^r alle t)ier oom ©urgunbenlanb, i^r fommt nidgt mefir lebenbig ^tnauS

auS biefem ©aal."
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tfricmfiüb imb ©tenfrieb.

3Bie ber 23ütj Ijatte bo Sanfmart fein ©djmert gebogen unb rief mit

fdjaüenber ©timme: „|m! 3ft ba§ ber ^ernten 2lrt? Sa t)ätte idj meine

Sitten beffer gefpart! -Kun, 3§r mottt e§ ja fo," fejjte er tjingu unb fdjtug

mit feiner breiten, fdjnrfen klinge bem $einb einen fotdj mudjtigen ©<f)tag,

ba% bem im gleiten Stugenbtid ba§> behelmte §aupt gu güjäen tag. „Sa§ ift

bie SRorgengabe," rief Sanfmart mit lautem £>otjn, „gur frönen -ftobungS-

23raut, bie bu bir auSermäfytt f)aft. @|et fott fie je|t nur gteidj einem anbern

geben, bem miberfätjrt bann ebenfo, menn er ben 23rautjd)a£ (jolen mitt."

(Sin gefd)tt> öliger §eune tjatte if)m furg borljer f)interbrad)t, ma§ Ariern-

t)ilb mit Siebet ausgebaut, aber Sanftoart tjatte bie Äunbe für ein teere§ ©e-

frfjmä| geachtet unb fid) nidjt meiter oorgefefjen, fo bafj bie Surgunben faft

äße ofjne if»re SSeljr beim Wlaffk maren.

<äl§> nun 23tebet§ Segen itjren §errn erfdfjtagen fafjen, ftürmten fie mit er=

pöbelten @d)mertern auf bie ^nectjte ein, bie fidj üergebtid) nacfj SBaffen umfatjen.

Sa rief Sanftmut mit mächtiger (Stimme: „SSerjret eud), iljr tapfern

®ned)te, fo gut alz itjr fönnt, ba$ mir menigften§ einen efjrenooüen §etben*

tob erringen, aud) ein ©cremet !ann fjeute SBaffe fein. SllSbatb fdjtug ba ba§

tapfere ©efinbe bie Sifdje unb Sänfe entgmei unb fdjmang bie ferneren ©tuf)(=

füfje unb ©cremet ben §eunen mie beulen um§ £mupt, bafj gar mandjer mit

äerfdjmettertem <Sct)äbel gufammenbrad), unb e§ in ber SEjat gelang, bie 2tn*

greifer mieber gum £>au§ f)inau§ 311 treiben.

Sod) ef)e e§ möglich mar, an bie Könige unb §agen Sotfdjaft 51t fenben,

fefjrten bie §eunen in gafjttofen Raufen, oon 23(ebe(3 Gittern geführt, gurüd

unb griffen bie SSurgunben oon allen ©eiten gugteid) an. @3 f)atf gu nid)t§,

bafj Sanfmart Sßunber oon Sapferfeit oerübte unb fjunberte oon ben $einben

erjdjtug, immer neue (Sparen bräugten tjerbei, unb fo mürben bie maffenlofen

®ned)te trojj be§ tapferften 2öiberftanbe§ alle niebergemadjt.

Ser erggepangerte Sanfmart allein mar nodt) am Seben. ©infam ftanb

er aufrecht mitten unter ben toten $einben, bie feine £mnb niebergejdjmettert

fjatte. Sa§ Äampfgetöje mar oerftummt, unb traurig fdjaute ber §e(b fidj

in ber btuttriefenben £mtte um. ,,2öef) iljr teuren $ampfgenoffen!" rief er,

„bie idj alle faüen fat), nun ftet) id) einzig nod) bor ben ^inben im ©aal."

Sie §eunen gebadeten if)n (ebenbig gu fangen unb fdjtidjen oorfidtjtig

näf)er, er aber rüdte feinen ©djilb f)odj) unb ftürgte fid) mitten in bie Raufen,

bie ben (Singang befe|t fetten.

„ßurüd, tf)i SWörber," rief er unter ferneren @d)merte§ftreic^en, „(afjt

mid) fturme^müben Biaxin an bie Suft, t)ier ift e§ für ben ©ofjtt 2ltbrian§

gu fdjmüt, id) mu§ an ben 2Binb."

@r bahnte fid^ mit bem ©djmert eine ©äffe unb fam uuüerfe^rt au§

bem §aufe. 5tber bie §eunen folgten itjm unb brangeu oon allen ©eiten

auf itjn ein.
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r ging öor ben $einben wie ein Sber

im Söalb üor ben £mnben, wo einer

3U narj rjeran fam, ber mufjte be§

®ber§ fcf)arfen galm üerfpüren. @r

f)ieb fo gewaltig um jirf), ba^ bie feigen

e§ nitfjt weiter wagten, ifjn mit ©crjwer*

tern gu befte^en, fie fcfjoffen be§t)alb mit

(Speeren auf itjn unb fpieften irjtn ben

©cfjitb fo t>oü, ba$ er ifjn wegwerfen

mufjte. Sn tiefer gerben -ftot rief er

feufgenb: „£) wollte botf; @ott, bafc ein

93ote fäme, ber meinem S3ruber Slunbe

bringen fönnte, icrj weife, £agen rjülfe

mir ober ftürbe mit mir ben gleiten

£ob."

„®u felbft wirft ber Sote fein,"

fpotteten bie Rennen, „wenn mir rjer*

nacr) beine Seiche jum ©aal tragen,

bann wirb ©iegfrieb§3ftörber fein ^er^

leib batb genug nod) flauen.

^ornig fdtjeuct)te er bie Kläffer mit

bem Speere fort. „2öeicfjt jejjt, irjr

©freier," rief er, feine le|te Äraft

äufammennerjmenb, „fonft färbe id) gar

mandjem nod) bie Srünne mit 231ut, if)r

fönnt e§ mir nierjt wehren, id) macfje

in biefer ©tunbe bem fatfetjen ßönig

(Sfjel bie 3J?äre felber funb. (Sr ftürmte

üorwärtS burd) bie |>öfe unb brang

mutig in bie ©cfjaren ein, bie fid) üor

@|el§ tyaUaZ unb ber ©aaltreppe auf*

gefteßt Ratten, um iljn oom Eintritt

abgalten. 2Ber irjm üor bie ^ü&e

fprang, ber würbe mit blutigem £aupt

weggefanbt, unb enblid), enbtict) war

bie 23arjn frei unb bie STtjüre erreicht.
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anfnmrt mar furchtbar anjufdjauen, a(§

er in tue Äömg^aüe trat; mit 23(ut mar

fein §e(m unb fein ©emartb bi§ gu ben

^üfjen beronnen, mit feinem Scrjmert, bem

fdmrtig roten, fd>eud;te er bie Sdjenfen

I)inmeg, bie ifyrn ben Sßeg fperren motlten,

unb rief mit lauter «Stimme in ben (Saat

f)inein: „$)u fi|eft allzulange fd)on r)ier,

otogen, teurer ©ruber ; bir unb bem §immel§fürften broben

fjab' idj bittere 9^ot ju flogen, roijs, alle unfere ®ned)te liegen

in ber Verberge broben erfdjtagen."

„28er tfjat ba§>," rief £>agen, mitb auffpringenb , „fag

mir'§ fctineü, o ©ruber 2>anfmart?"

„@t}el§ ©ruber tfjat e§, ber Sdjurfe ©lebet, boct) f)at er e§ fdmn ent=

gölten," fprad) 2)anfroart, „id) legte itmt mit meinem Scfjmert ba& £aupt

gu ^üfcen." — „2öa§ bift bu benn rot, ©ruber," frug §agen weiter, „teibeft

bu oon SBunben ©djmerä unb 9?ot?"

,,3cf) fetbft bin noct) (»eil, aber anbern fdjuf id) Sdjmera unb Sftot; baZ ©tut

oon ^eunenmunben, ba§ näfjte mir ba§ ©emanb; e§ liegen gange Raufen broben

erfd)tagen in ber §aüe oon meiner £mnb, id) gäljlte nidjt, mie Diele e§ finb."

„So fei mir jetjt," bat §agen, „ber gute dritter biefer ST^üre unb (äffe

feinen t)inau§, nodj herein, fo reb' id) mit ben ebetn sperren t)ier fo, mie e§

un§ bie 9^ot gebietet. 2)urd) itjre Sdjufb liegt unfer treue§ Sngefinbe im

§aufe broben tot." M 3dj fott alfo Kämmerer merben," rief ©aufmart
;

„I)ei!

bei fo flogen dürften ftet)t ba§> mir t)errtidt) an, id) miß in freuen ber

Xf)üre unb ber treppe pflegen."

©r ftetlte fidj mit feinem blutigen Sdjmert breit bor bie Stjüre, ^agen

aber rief mit (auter Stimme über bie Stifdje f)in:
r
,3»dj (jörte ad bk fttit,

$rau Äriemfjilb fönne iljr a(te§ ^ergeteib burdmuS nidjt oergeffeu, ba motten
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mir nun bie SKtnne trinfen unb ÄönigStuem sagten; ber junge SSogt ber £>eunen

fott ber allererfte fein."

(Sr rij3 fein Scfjmert fjerauä unb fcfjlug bem fteinen Drttieb ba§ §aupt

ah, fo baj3 baSfelbe Äriemfjilben btuttriefenb in ben Scfjofj fiel. 9ftit einem

entje|lid)en Schrei fanf bie unglücfltdje Königin gufammen, §agen aber fjtelt

nicr)t inne, ein jtoeiter Scfjtag traf ben SBärter be§ Knaben, ba% er tot gu*

fammenftürgte , unb ein britter ben Spietmann Söerbetin, ber eben fiebetnb

am Sifdje ftanb. ©r fctjtug itjm auf ber ©eige bie redete £mnb fjerab, bajjj

fie mit bem gertrümmerten Saitenfpiel auf ben Q3oben flog, unb rief tjöfmtfdj

:

„2)a§ nimm für beine Sotfdjaft in baZ 23urgunbentanb , bein falfc^eS «Spiet

mirb jefct für immer gu (Snbe fein."

Söutentfirannt maren bie ^ernten aufgefprungen , um ben Sftörber gu

[trafen, aber fdjon mar ein Reifer bem grimmen STronjer !Recfen an bie (Seite

getreten, SSolfer, ber gewaltige Sptelmaun, bem fein Scfjmert roie ein eiferner

giebelbogen in ber §anb erftang, mit bem er ben anbringenbeu ^eunen fo

ungefügige SBeifen auffpiette, baft ifjnen £)ören unb Sef)en oerging. £>ie brei

33urgunbenfönige Ratten ftd6> ebenfalls erhoben, um bie Streitenben ju fcfjeiben,

et)e nodt) metjr Unheil gefdjefjen fei, aber it)re SBorte unb Sitten tonnten nicrjtS

met)r erreichen, ba £>agen fetjon gu üiel bei ©raufigen getrau fjatte. 2lt§ fie

brum faljen, ba$ ber Streit nimmer gu fcpcfjten fei, §ogen fie felbft bie Scfjroerter

unb Rieben in bie geinbe ein, fo bafj batb ba§> §anbgemenge jmiferjen ben 33ur*

gunben unb §eunen ein allgemeines mar. 5(ucf) (S§et§ SDegen ftritten mutooü,

unb auf beiben Seiten fanfen §at)freidt)e Kämpen tot unb üermunbet barnieber.

©rauenooüeS ©etöne unb Stufen erfd^oü allüberatl; bie im Saale moUten fjinauS,

unb bie im £>ofe befinbtid^en herein, aber ber einige Eingang, bie enge Sljüre

jur treppe, mar buref) SDanfmart mofjt oerfdjtoffen ; ber lieft niemanb aus unb

ein, mie fefjr ifjn auef) bie §eunen mit Scfjmertern bebrotjten. 3lltmäfilicr) aber

erlahmten feine Gräfte, unb er märe ficfierticf) übermältigt morben, menn nicfjt

§agen§ fcfjarfeS Sluge feine 23ebrängni£ gemaljr gemorben märe. 9#it lauter

Stimme rief er bem Spietmann gu : „Golfer, oietgetreuer Äampfgenoffe, fet)t

boct), mie bort mein ©ruber oon ben oerrudjten £eunen bebrängt mirb, er ift

oertoren, menn itjm fein Seiftanb nafjt." „%<$) get)e gu ifjm," rief Wolter, unb

burcfjbracf) mit feinem eifernen giebelbogen bie §eunentjaufen, bis er an ber

£pre angelangt mar.

£ort ipradt) er 311 $)anfroart: „Stjr tjabet Ijeut fd^on oiet Ungemacr) er=

bulbet, barum bat mief) @uer S3ruber £mgen, (Sud) Seiftanb §u leiften; menn

3§r nun aufjen bleiben moUt, miß icr) innen an bie Sfjüre ftefjen."

Sanfroart ftetCte fid) atsbalb, bem SSort SBolferS gotge leiftenb, aufjer*

t)afb auf unb t)ütete bie treppe, ba§ feiner herauf fam, unb gleiches tfjat inner*

rjalb ber ftarfe Spietmann; er rief £>agen über bie SEifctje tjinüber in ftotjer

guoerfidjt ju: „2)er Saat ift je^t in guter ^anb unb beffer Perfdgloffen, btö

bürft Stjr glauben, greunb, burc§ un§ §mei Segen, als burd^ taufenb bieget."
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agen, ber bte Stjüre in fo guter

£mt fat), roarf ben ©djttb auf ben

dürfen unb begann nun erft rec^t

unter ben ^ewtenfdjaren aufguräu*

men, bie unter feinem «Scrjroert unb

«Speer mie bie Staren unter ber

©icfjel, balnnfanfen, unb üon ben

Surgunben näfjer unb näfjer gu bem

Seit be3 <Saa(e§ gebrängt mürben,

in ben fid) ©|et unb Äriemfjitb unter

£)ieterid)§ unb ^übegerä (5cfju|3 ju*

rüdgegogen fjatten.

SDietertd) üon 23ern, ber bei bem

©emirre nid)t merjr gemäßen fonnte,

roa§ borging, mar auf eine San! ge=

fürungen unb fat) nun, mie bie 33ur*

gunben unb allen üoran ber grimme

S£ronjer, mit itjren Speeren bk

(Scfjitbe unb <5d)äbd ber §eunen

gerbradjen. „§err £)agen fpenbet

(Suren S)egcn fauren öabetranf," rief

er &riemf)i(b gu, „in taugen Saljren

fat) id) feinen fotd) grimmgemuten

Start."

„D führet uns, ebter §err

9iitter," flefjte ba Shiemrjitb in

$ngften, „au§ bem ©aal; bei (Surer

^ürftentugenb bitte id) @ud), id) bin

be§ Sobe§, roenn id) in §agen§

§änbe fomme."

„3d) miß oerfudjen, ob id) e§

üoflfnrjren fann," fpradj ber ritter-

lidje ©ieteridj, „(Sud) üor bem

©djmerte bc§> bittcrlidj erzürnten

^etf'en 311 tjeitmtjren ; üou feineu

©peerfcfjüffen fpringt baZ rote 23(ut gteidj Srunueu auä ben Reimen !
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tue £>anb an ben 9J?unb unb begann fo gewaltig gu rufen, bafj feine Stimme

erbröfjnte nrie ein 2luerftiert)orn , unb ber gange ©aal oon bem SRuf be§

SernerS erfüllt mar.

9ll§ ©unter ben ©timmfdjatt be§ oietgemattigen 9}?anne§ oernaljm,

fpracr) er auffjordjenb : „galtet ein, ba§> ift $)ieterid)§ ©timme, idc) fei) it)n

ba brüben minfen, mir motten Ijören, ma§ irjm gefdjefjen ift."

®em ©ebot be§ Äönig§ getjorfam fenften bie Surgunben bie ©djmerter,

unb e» trat ©title ein, fo bafj ©unter gu bem ferner gelben f)inüberrufen fonnte:

„Sft (Sud) Unbitt gefdjer)en
,
§err SDietericf) , oon meinen greunben? Snnig

leib märe mir biefe§, unb gur ©ürjne unb 23ufje ftünbe idj (SucJ) mittig bereit."

„9#ir ift bi§ je£t nod) ntdjtS gefdjeljen," entgegnete £)ieterid), „bod)

möcfjte id) unter (Surem ^rieben famt meinen greunben au§ biefem (Saat

gefjen, gern mitt id) (Sud) bafür mieber bienfterbötig fein."

„SDen Urlaub mitt id) (Sud) gern geben," fürad) ©unier, „füf)rt fooiel

3f)r mottet, mit (Sud) fjinouS, nur bie $einbe nierjt, metdje fampfen, bie fotten

fjier un§ befterjn, benn oon benen ift un§ fdjon gu oiet ßeib geferjetjen."

Stl§ Sieterid) bieg rjörte, umfd)tofj er mit bem einen 2lrm $riemt)ilb

unb mit bem anbern (St^et, unb führte fie I)inau§, unb feine Segen, fed)§*

fjunbert an ber garjt, folgten irjtn atte, orjne bafj rtjnen ein Seib gefdjar). SDa

liefe fid) audj Wübeger, ber ben SSeggang SDieterict)§ gemährte, in ätjntidjer

SBeife oernetjmen. „Sfjut mir funb, it)r Ferren," rief er, „ob gmifdjen un§

nod) ^rieben unb $reunbfd)aft beftefjt ober nid)t?"

„(Sud) galten ftet§ mir ^rieben, oietebter Mbeger," ermiberte ba fo-

gleicrj ©eifeltjer, „Sfjr tonnt mit allen (Suren Stalten unangefochten au§ bem

Saal ge£)en."

3)o räumte auefj ber ÜD?arfgraf bie blutige ©tätte famt feinem gangen

Sann, fo bafc jefct nur nod) bie S3urgunben unb bie tRitter (S£el3 unb

Slebell im ©aal maren. £>er Stampf begann al§batb auf» neue, benn

©untere fcfjroer ergrimmte Sttanen tjatten gefdjmoren, ben Stob ber armen

&ned)te gefmfad) an ben Oerräterifdjen §eunen gu rädjen. 2)anfmart in§be*

fonbere unb Golfer maren unermüblid) im ©djmerterftreit.

„SSernimmft bu," fpracr) freubig ©unter gu £agen, „ben fetten, fdjarfen

©djatl, ben SSoIfer§ klinge oon fid) giebt, er fpielt jebem fcfjlimm auf, ber

itjtn gu narje tritt."

„(S§ ift ein roter Slnftrirf), ben fein giebetbogen rjot, ber fdjneibet in

garten ©taf)l hinein, unb feine Sßeifen Ratten fo fd)arf burd) Brünnen unb
•Seltne, bafj e§ ben Neunen lalt burd) dJlaxi unb 93ein fct)auert. Stuf! mir

roodenS tfjm nad)tf)un." ©ie Rieben auf§ neue mit ben S^rigen auf bk mätjtid)

fleiner geroorbene ©djar ber ^ernten ein unb liefen im ®ampf ntdjt nad),

big aud) nict)t einer ber geinbe me§r lebenbig mar.

(Srft at§ e§ im ©aal gang ftitt gemorben mar, legten fie bie SBaffen

beifeite unb rurjten oon bem grimmen ©treite au§.

223



— stviem()itb unb ©iegfrieb«

2Iber nact) fur§er IRaft fpracf) £>err ©eifettjer: „Sdj tnei^, bafc eS Batb

tjier nod) metjr kämpfe für unS gießt, brum rat id), bajj mir bie Soten aus

bem |>aufe fcfjaffen, fonft finb fie unS bei bem fünftigen Straufj im SSege."

£)er fhige SRat mürbe befolgt, unb fie roarfen mefjr als zroeitaufenb £ote aus

bem Saal In'nab in ben £>of, mo fie in itjrem 231ut balagen. @S mar ein

entfejjtidjer Slnbtid, unb bei ben ^ernten erfjob fid) tauteS ©efjeul unb Sammer»

gefdjrei; fie bauten bie gäufte unb brorjten ben Surgunben mit Sdjeltemorten

unb Sftadjefdimüren. 211s fie mit bem ©efdjrei nidjt nadjliefjen, ba narjtn

Sßolfer aus eines Soten §änben einen mächtigen 28urffpeer unb fdjoft ü)n

über bte ^äupter ber kernten fjinmeg, bafj er burct) ben breiten §of mie ein

Sßfett baljinffog, unb bie ©(freier üerftummenb zurüdroidjen.

Slucfj -$u @fcel mar baS Sammerrufen gebrnngen, unb er t)atte fict) ge-

maffnet, um im §of felbft 311 erfunben, maS morjt baS erneute ©efdjrei be*

beute. ,,2Set) biefeS ^ofgelageS!" begann er, als er baS graufige ©etriebe

gemährte, zu ber ü)n begteitenben ®riemt)ilb, „mie fdjmer ift unfere 9?ot, bie

beften meiner Segen liegen öon btefen grimmen ©äften erfcfjtagen!"

211S §agen unb Wolter ben jammergebeugt bafteljenben @£el gemährten,

fjoben fie in roilbem Übermut itjn gu rjörjnen an. Stuf ü)ren Sdjitb fid) letmenb

führten bie ftege§ftof§en Sieden gar fpi|e Üieben: „$ür bie kernten mär' eS

maljrtict) ein STroft im £eib," rief Wolter, „menn and) iljr Äönig im Äampf

unb «Streit üoranftänbe, mie bieS unfere .tapferen Ferren tijutt. Sie fjauen

roteS SebenSbtut aus ben Reimen, mäfjrenb ber feige ©fcet roteS ©otb bietet,

bamit man ifjmfein teures Seben r)ütet, ba er felbft nid)t fämpfen fann unb mag."

SButentbrannt ob beS £>of)nS fprang ©fcel mit gezogenem Sdjmert gegen

bie (Spötter, unb ®riemf)itb mufjte ben zornerfüllten ©reis an ben Giemen

beS ScfjilbeS gurüd^ie^en , um it)n öon bem gefährlichen Äampf abzuhalten.

Sa fpottete §agen aufs neue: ,,3d) toeift nictjt , marum bn unb beine

Sippe mir zürnen, feiger §eune? ^rtemfjtlb, beine beforgte (Sattin, fjaft bu

bocr) nur burct) mid), ber idj bir ben ftarfen Siegfrieb aus bem 2Beg ge*

räumt fjabe."

Sie Königin fjörte bie böfen Söorte unb rief in milbem §aJ3 ju bem

$einbe fjin : „2öer mir baS tgaupt Jagens üon Sronje, beS fdjnöben 9#örberS,

bringt, bem füll' id) (S&elS Sdjilb mit ©olb bis jum SHanb unb gebe ü)m

ftol^e Surgen unb reiche Sanbe ju Setjen, fo oiel er nur miß."

deinen ber §eunen aber, öon benen faft jeber einen SSermanbten ober

^reunb unter ben ©rfdjtagenen betrauerte, gelüftete nadj bem Streit, unb

nodjmalS ^ub §agen an: „Niemals \afy i<$) gelben fo gag unb bang baftetjen;

maS zögert iljr fo lang, iljr Finnen Segen ÄriemfjilbS, üerbient eudj bod) ben

Solb, ben eure §errin bietet!" Unb Wolter reifte bie Säumigen nodj mel)r.

„Sie Reiben ©|elS Ijaben fonbern S3raud)," rief er, „fie meinen unb flogen,

ftatt bafc fie irjrem ^önig aus ber 9?ot fjelfen. ^5fui über fie, mit Sdjanbe

effen fie iljreS £errn 33rot!"
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3e£t enbtid) erfjob fiel) einer ber 2ef)en§mannen ©£ete, £err Sring oon

2>änemarf, ein mot)I£ieroär)rter, füfjner 9iecfe.

jtsii!)

l^ :;
„'i^ililliliiiiil'feHiiiliiiiill

auf ifiren 3cf)i(b fief; (efjnenb, führten bic fiegesftotjen S>egen gar fpi|e :Keben.

„Sn ©£)ren fjab' id) bis fjeute SRitterfdjaft getrau," rief er, „unb mar

im fiompffturm ftet§ ber erfte; ntdjt tafj idj foltfje ©ekelte anf un§ fifcen.

Sringt meine SBBaffen! Scf) aöein miß ben £agen beftefjn!"

Cngeltnann, Sagenborn.
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(Sonett roarb er geroaffnet unb mit ü)m rüfteten fid) aud) Srnfrieb üon

£f)üringen unb £>erroart, ber Sänenfürft, famt aßen iljren Segen, fo ba^ jefct

roieber gegen taufenb Wlaxm ftreitbereit roaren. Sa rief £mgen mit lauter

©timme Softer gut „©eljt %fyv bort ben Sting, ber oorfjin prallte, er motte

(Sud) allein beftetjn
;

je|t gieljt er mit taufenb ©eroappneten gegen un§ baljer.

©otd) Sügenroerf mar fonft nidjt 33raudj bei gelben."

„Sty fottt micfj fetner ßüge geilen," rief unmittig Ssring, „roaS id) ge=

lobte, ba% DolIfür)re id) aud). $cfj laffe ntdt)t au§ $eigf)eit üon meinem SSort,

fonbern ftette mid) allein gegen ben Sronjer unb jeben anbern."

Dirne ©äumen fprang er mit fjodjgefcfyroungenem ©peer auf §agen,

unb balb erfjob fid) üon ben beiben Segen gemalttger ^ampfeSfdjatt, itjre

©peere fauften burdj bie ©djitbe unb fplitterten an ben Srünnen, ba$ bie

©Gräfte t)od) in bie ßüfte flogen, unb üon £>agen§ §etm ftoben bie $unfen,

al§ Snng jettf gum ©djroert griff unb mit mütenbem ©eto§ auf feinen

©egner einrieb.

Sod) er üermodjte nid)t§ §u erreichen, £mgen ftanb fefter als ein Surm

unb mehrte alle Singriffe mit gemanbter ®raft ah. Sa liefe Sring enblicfj üon

ifjrn ah unb manbte fiel) gegen SSolfer , aber bei bem Siebter fanb er gteid)*

falls f)erbe 9fttterfd)aft. ©er ftarfe ©pielmann fdjlug it)tn fo fetjarfe ©egeu=

fdjläge, bafc oon feinem ©djilbranb bie ©ifenbänber in licfjtem Sranbe ftoben

unb feine Sürümte fdjtimme IHiffe geigte. Sa fet)rte er fid) aud) oon biefem

Übeln Spanne ah unb lief nad) einanber bie Könige ©unter unb ©ernot mit

bem ©cfjroert an ; aber aud) f)ier mar fein ©ieg gu rjolen, benn bie Lüftungen

ber Surgunben maren fo gut gefdjmiebet, als bie be§ Säuen, unb foüiel er

aud) $euer au§ ben ^angerringen fjieb, SBunben oermocfjte er feinen ©egnern

nidjt ^u fdjlagen, roeäljatb er balb oom ©treit abftanb unb nun gegen bie anbern

9J?annen ber Könige anftürmte. §ier gelang e§ it)m beffer, binnen furgem

fjatte er üier Surgunbenbegen gu 23oben geftredt, ba bie SSaffen unb ganger

be§ §eergefinbe§ nic6)t fo forgfältig gekartet maren, aU bie ber sperren.

Unmittig faf) ©eifelfjer bie Saaten be§ Sänen. „Seim ftarfen ©ott

be§ §immel», Sljr fottt mir bie ©rfdjtagenen entgelten," rief er, unb fd)lug

bem Sänenfürften einen foldf) gemaltigen ©treid) auf ben £>etm, bafj Snng

mie tot gu S3oben ftürgte.

Sitte glaubten, bafj ber Segen root)t nie meljr einen ©djlag im Kampfe

tfjitn merbe, bodt) e§ mar feine äBunbe, fonbern nur bie ©emalt beS ©treid)e§,

bie ü)n befinnungSloS niebergeftredt fjatte. 2U§ ba$ ©eto§ au§ feinem $opfe

mieber entfdjrounben mar, fprang er mit einem ©a|3 urptöfjtid) aus Sölut unb

Seidjen empor, ftür^te mie ein Sßautljer nochmals auf ben überrafdjten £agen

lo§ unb fdjtug if)tn mit feinem fdjarfen ©diroert SßaSfe burd) ben §elm fjiu*

buref) eine tiefe SBunbe, bafj il)m baZ 331ut oom Raupte rann.

„Se^t mufet bu be3 SobeS fein, roeun bid) fein Seufel fdjü^t," rief

§agen roütenb unb fc§roaug fein ©d)toert fo ungefüg, bajj Sriug gurüdroeidjcu
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mufjte. §agen folgte ifjm unb fdjlug U)m bie treppe fjinaB ©djlag auf <Sd)lag,

ba% es wie geuer auf SringS £elm lag; bod) att fein fRüft^eug unb SBaffen

war wunbergut gefdwiiebet, unb fo fam er unöerwunbet in ben §of gurücf.

Äriemtjitb fjatte feine fütjne Xfjat gewahrt unb naljm iljm fefbft ben ©djilb

aus" ber fampfmüben £>anb.

Srtng taumelte IjaI6 BeftnnungäloS jurücf.

„SBon bir, bu fü^ner §etb, ift Jagens" §elm unb §aupt jum erftenmal

blutgerötet," rief fie freubig, „baZ f)<*t wein §er§ unb weinen ÜD?ut gar

mof)l getröftet."

„Sie letzte Sßunbe frowwt Sud) wenig," rief |wgen f)öf)nifd) in ben

§of rjinab, „bie fotl wir nod) wandjer §eune fcrjWer entgelten; £err 3ring

wag, wenn er 9J?ut twt, fid) wir nocfjwatä §u ©tofj unb ©d)lag fteßen."

2)er $)änenljetb fjatte 23rünne unb £etm abgelegt unb ftanb o^ne Lüftung

im SBinb, um fid) ben tiom «Streit glüljenb Ijeijjen £eib ju füllen, at§ er

aber £>agen» fftebe t)örte , liefj er fid) atsbalb wieber in neue Sßefjr waffnen

unb rief mit ftolgem Hftut: ,,3d) will bod) fer)en, ob id) ben griwwen Sronjer

ntct)t erlegen fann."
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@r fd)Wang feinen gewaltigen @fcf)enfpeer unb [türmte nochmals jum

©aal empor; §agen tonnte ifjn faft faum erwarten, in wifben ©prüngen

ftürgte er itjm auf bk Streppe entgegen unb augenbtidg War ber ßampf mieber

auf§ neue entfacfjt. SMeSmal fdjtug §agen fo wütenb barein, bafj er ^ring§

23rünne burdt;r)ieb unb ben ®änen fo fcfywer berwunbete, bafj biefer feinen ©peer

fallen laffen unb firf) barauf befcfjränfen mufjte, ficf) mit bem ©ctjifb unb

©d)Wert bor weiteren Rieben gu becten.

3tf§ £>agen be§ @egner§ ©djwädje inne würbe, ergriff er ben am S3oben

liegenben ©peerfdjaft unb ftiefj itjn mit fo riefenftarfer §anb gegen Sring,

bafj bie ©pi£e burd) ben £>etm tief fn'nein in§ Seben brang unb bie ©tange

au£ §elm unb £aupt be§ £)änen fjerborftanb.

Sring taumelte tjalb befinnung§to§ %uvM in ben £of unb liejs fid) bon

ben ©einen §u einem ©it$ führen, ba er fpürte, ba$ e§ mit ifjm %u Snbe

get)e. SSott Saminer§ fam al§batb Äriemrjitb gu bem £obmunben fjeran unb

begann ob feine§ 9J?iJ3gefd)ide3 gu weinen unb gu ttagen.

„Safet baZ Sammern fein!" fpract) ber fterbenbe §etb, „e§ fjitft gu

nictjtS, ict) mufj ja boct) baf)in; unb nur eine§ ift mir (eib, oielt)oIt»e $rau,

bafj i<f) ©ud) nid)t länger in Streuen bienen fann."

^riemrjitb beugte ficf) weinenb über ifm, aber fcr)on trug fein Sintis

ba§> geilen be§ S£obe§, unb fo berf)aud)te ber ©bie fein ßeben furctjtloä unb

treu, wie er gelebt unb getämpft tjatte.

Sie 2)änen trugen ßeibe§ genug, a(§ fie gewahrten, bafj itn* befter £>elb

erblichen war, unb £)awart, ber ©änenfürft, getobte, feinen Serjenämann blutig

gu räctjen. ©emeinfam mit feinem ©enoffen Srnfrieb fprang er an ber ©pitje

feiner 2)egen §um ©aa( empor, unb batb erfd)olI wieberum witbe§ ©djtacfjt-

gebrauS burct) $ßatla§ unb £>of.

Srnfrieb, ber Stf)üringer, lief §errn SSolfer an unb bradjte iljn mit feinen

fdjarfen ©treidjen fo in üftot, bafj ifjm manche ©tatjlfpange bon ber Srünne

fprang unb fid) feine 9?inge bon 23tut unb Junten rot färbten, aber jefjt narjiu

ber ©pielmann alle feine ®raft gufammen $u einem furchtbaren ©cfjfag auf %x\u

frieb§ §aupt, ber bem tapferen Sanbgrafen §elm unb ©cfjäbet gugleidg fpaltete.

9l\ü)t beffer erging e§ feinem greunbe, bem SDänenfürften §awart. ©r Ijatte

ficf) auf §agen geworfen, unb feine grimmen ©djwertfdjläge fielen rjagetbicrjt

auf £>agen§ ©d)ilb unb Sörünne, aber er fonnte bie Ütinge nidt)t burcf)ljauen,

unb balb rjatte §agen eine 231öfje unter feiner £)al§berge erfpärjt unb i^m

ben ©peer in bie ©ruft geftofjen, fo bafj er fterbenb äufammenbract).

2tl§ bie Xtjüringer unb Sänen it)re §erren tot fatjen, ertjoben fie wilbe§

©turmgebränge gegen bie Xfjüre, um bie (Srfdjtageueu gu räd)en.

SDie 23urgunben wollten i^nen ben ©ingang wetjren, Golfer aber rief:

,,©ebt nur 9kum unb la|t fie Ijereiu! sJ[öa§ bie im ©inne f;aben, ba§> bringt

iljnen nur ^ot unb s45ein; bie Übermütigen fommen nid)t me^r f)inau§ aus

bem ©aal, wir wollen ifpien bie ftol^eu Häupter fdjon beugen."
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©einem 9iat rourbe gemtöfa^rt , unb al§ bie Kämpen in bem ©aal

roaren, erfdjott fdjarfe§ @cf)roertgefau§ üon aßen ©eiten; taujenb SDegen waren

in ben ©aal gebrungen , aber als baZ ©fallen unb ©etöfe öerftungen mar,

lagen taujenb STote auf bem blutigen ©[trief), unb eine bumpfe ©title t)err^cr)te

in bem roeiten Sftaum, benn audj gar mancher ebk 93urgunbenrecfe lag blutig

unb Meid) bei ben Srjüringern unb SDänen, bie Überlebenben aber roaren

fterbenämüb, fie banben ben £>etm üom £>auüt unb fafjen in büfterem ©djmeigen

auf ben Soten, bie ringsum gehäuft lagen, um fidj au^ururjen. 2)en Xronjer

4pagen allein üerliefc ber toilbe SErotj nidjt. „®a§ geftgelag üon rjeute," rief

er, „roirb im ^eunenlanb nie üergeffen merben. 2öa§ rjilft'3 nun $riemf)ilb,

bafj fie uni üom 9?t)ein t)iert)er rief?"
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XIV.

51er grmtlbrmrä mti> $lüteger$ ©trt.

t§> (5|et unb förtemtjifb bie ®unbe oon bem

neuen «Steg ber Surgunben öernatjmen, fteigerte

bie Sliebertage nur ifjren SKadjemut, unb

üotl §affe§ fügten fie e§, bafj graan^ig*

taufenb £>eunen, etjeber Stßenb fjernieber*

fanf, oor ben (Saat gogen, um bie

Surgunben ju beftreiten.

2tuf§ neue errjob fiel) ba ber $ampf,

beim bie ©äfte öom fR^ein mehrten fid)

gemattig unb ftritten unermübfid) ben fommer*

langen Sag t}tnburcf), bi§ bie (Sonne fid) neigte;

bod) immer größer mürbe ifjre üftot, bie SBunben

fcrjrooflen, unb brennenber SDurft unb junger quälten

fie fo, bafj bieten ber STob beffer beulte, at§ ba§

Sparren in fotd) ungefügem Seib. 2)a tjeifdjten fie

benn einen 2öaffenftitlftanb unb baten, bafj §err

(Sfcet Ijerfomme oor ta§> §au§, um mit itjnen ^u

reben. Stutfarbig unb faft fdjmarj üon 9toft unb

Sdjroeijj traten fie au§ bem (Saal f)erau§ unb ftanben

um it;re dürften t)er, erroartungäüotl, roa§ roof)t £err (Sjjet fagen roerbe.

2)er .^eunenfönig fyatte it)rer Sitte roidfa^rt unb mar gekommen. Stuf

fein (Sdjmert gelernt, ftanb er mit ^rtemt)t(b brunten im §of unb rief mit

lauter (Stimme ^um (Saal empor: „§ei! beud)t e3 euer) nun geit jum Sitten,

ifjr Ferren üon bem SRIjein? S)a3 mirb eud) Übeltätern mofjt menig Reifen

nad) all bem ßeib, ba§ tf)r mir zugefügt tjabt; itjr fottt feine Staft genießen,

fo lang idl)'% fjinbern lann. Sftein ®inb Ijabt itjr erfcrjlagen, itjr 9ftörber, unb ade

meine $reunbe, brum foll eud) für immer ^rieben unb (Süfjne berroeigert fein."

„Un§ §mang bie bittere 9?ot," ermiberte ©unter, „öon (Suren $reunben

mürbe mein ^eergefinbe meudjterifd) erfd)tagen ; moburd)
,

fagt an , oerbient'

id) ba%, ba id) auf £reu unb ©lauben (Surem ©aftgebot folgte?"
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— XIV. 35cr ©aatbranb nnb 9tübegcr3 lob. —

„Ungleich ift unfer Seib," entgegnete @fcel, „ttjl morbetet mein unfdjul*

bigeS ftinblein, baZ fann burd) feine 23ufje gefügt roerben, unb feiner üon

eud) jütt mir tebenbig gurücffommen an ben 9ftr)ein."

„SBcnn 3r)r fo gewinnt feib, £err @|et
f

" jpract) barauf ©ernot, „fo

bitt' id) (Sud) nur nod) um eines in ©ottes roeiter SBett: Sergönnt's uns

unb faffet uns aus btefeö (Saales (Snge rjinaus aufs freie $etb! ©ort werben

(Sure Segen, bie ja alle frifd) unb fräftig finb, bie müben Kämpen üon 23urgun*

benfanb garbalb erlegen." — (Sfcel unb feine Segleiter rjätten biefer Sitte roorjt

roiüfarjrt, roenn nid)t Äriemrjitb fid) mit allen Gräften bagegen gemehrt t)ätte.

„SSonad) ftefjt eud) ber Sinn, ir)r §erren," rief fie, „id) rate eud) in

freuen, bafj ü)r bas nie unb nimmer ttjut. 2a§t bie SKorbgefeüen ja nicrjt

fjeraus aus bem (Saat, fonft fommen nod) biete unferer beften Segen burd)

fie ju gaü! Unb lebten üon aüen nur nod) bie (Sörjne grau Utes, meine

grimmen 23rüber, fo roäre es fdjlimm mit uns beftetlt, roenn ifjr fie an

ben Sßinb tiefet, benn fürjnerc unb gemaltigere Segen maren nod) nie im

£eunentanb." „D Shiemrjilb, (Scfjroefter," rief ba ©eifetf)er, ,,fag' an, roas

rjab' id) bir getrjan, ba§ bu atfo fpridjft? 3dj rjiett bir immer Sreue unb

tt)at bir nie ein Seib; mie fonnt' id) baran benfen, bafj bu mir fotcfje üftöte im

§eunen(anb fcfjüfeft! 5luf beine (Sdjroeftertiebe oertrauenb, famen roir t)ierr)er,

brum fdjenf uns roenigftens beim Sterben beine §ulb unb ©nabe, es fann

ja gar nicfjt anbers fein."

„2Bie fann eud) bie ©nabe fdjenfen," entgegnete Äriemfjitb, „ber fetber

feine ^u teil roarb! 2ln mir oerübte §agen gmeifadje entje{$ftd&e ÜDciffetfjat,

am 9tr)etn unb rjier gu Sanbe : er erfdjlug mir ÜJttann unb Äinb, bas muffen

nun mit irjm alle gufammen büfjen ; bocr) menn itjr ben Untjotb mir als ©eifef

ausliefert, bann fjoff id) nod) alles gutn ©uten gu menben unb es ju fügen,

bafj (Sjjet eud) oergei^t, benn mir finb ja einer üftutter Äinber unb üon §er§en

gern mär' id) meinen Srübern mie üorbem gut gefinnt."

„^immermerjr gefd)ief)t, roas bu üerlangft," entfcrjieb ba ©ernot, „unb

menn unfer taufenb mären, roir wollten lieber alle üor beinen Stugen tot %m*

finfen, ef)e roir ben einen 2J?ann, ben §agen, als ©eifet geben." — „SSir muffen

ja bod) fterben," fegte ©eifetfjer rjin^u, „unb niemanb fotl uns ba üon Qsf)re

unb 9fttterfd)aft Reiben; id) braefj nod) niemals im Seben einem ©enoffen

bie Sreue! Stuf, fenbe beine Segen, bie gerne mit uns ftreiten! SSir finb

nod) rjier, um fie ju empfangen."

$riemf)ttb btidte büfter ^u ©oben, an einen folgen Stusgang tjatte fie

nicfjt gebaut. «Sie blatte es immer gerne fo geroenbet, bafj nur bem ättörber

£agen für feine 2ttiffetrjaten Sdjtimmes gefdt)er)en roäre, nun aber mußten ob

bem aße gu ©runbe geb^n.

„3^r Neunen auf!" rief fie mit unfjeilüotten Stiden, „^arret rjier fampf*

bereit unb ta§t mir feinen ber SBurgunben b,erau§ aus bem Saal ! Sie roollen e§

nietjt anbers, fo fei's nad) itjrer 2Bab,l! ©ie follen alle ^ufammen üerberben!"
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em ©ebot ber §errin geljorfam,

trieben ta bie Reimen bie aufjer*

i)aib an £f)ür unb treppe ©teljeitben

mit ©peerraürfen triebet in ben ©aal

gurüd unb ^ünbeten barauf biefeu

mit geuerbränben, bie auf $riemrjitb§

SBinf Ijjerbeigefdjafft roorben maren,

|H an allen üier ©eiten an.

®a§ £>au£, Don bem eben frarf

merjenben SSeftminb ergriffen, ftattb

fdjnell in flammen, bie bürren fyöU

fernen ©parren unb 23atfen lotjten in

tirfjtertofjen ©tuten auf, unb bie $euer=

bränbe fielen fnifternb unb funfen-

ftiebenb in ben ©aal rjernteber. SSorjt

leiteten bte ®egen, fid) an bte SSänbe

ftellenb, bie ^erabftür^enben S3alfen

mit ben ©cfjilben ah unb frieden mit

ben güfjen bie 23ränbe in bte 23fut=

tacrjen be§ (SftridjS, ba$ fie jtfcrjetib

ertofdjen, aber bie £)i{je unb ber SRaud)

börrten ü)nen ba% ©ebein, unb niete

eufgten: „D mef)e biefer grimmen

üftot! S)a ftürben mir biet lieber im

ÄampfeSfturm ; unfer Seib ift gtürj*

tjeife, unb mir bergetjen bor SDurft!"

„Sfjr teuren ©enoffen," rief ba

£)agen, „ein fdjttmmeS üftadjtfeft ift

e§, ba3 un§ ^riemrjilb giebt; men ber

2)urft att^u ftarf quält, ber trinfe cjier

ba§> S31ttt, ba§ au§ ben äöunben ber

(Srfdjfagenen fliegt! 2)a§ ift bei fot*

djer £)i|}e nod) beffer at§ ber SBein

unb mag in biefer fdjmeren ©tunbe

mandjem matten Sfffann gebeiljen."

2)a beugte fidj einer ber dürftigen

nieber unb ftreifte einem £oten ba%

©etuanb ^ttrüd, er banb ben £)elm

bom ,<paupt unb tiefc baZ manne 33tut

Ijiueinftiefcen , ba§> er nun 51t trinfcu
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anfjub. ©o ungewohnt ber Srunf mar, er fanb ib,n (abenb unb fraftretcf),

unb frot) rief er : „2)a§ ban! (Sud) ©ott, £err föagen, bafc id) oon (Surem $ate

fo guten Sranf gemann! 9ftan fdjenfte mir nocf) nidjt oft (Srquicfenbere§ ein!"

©einem Vorgang folgten biete Segen unb tabten ficf) mit bem bunfel*

roten 53tuttranf, oon bem it)r tobmüber Seib roteber halb ju Gräften fam.

Sn foldjer 2öeife oerging bie grauenvolle 9^act)t, märjrenb melier §agen

unb Golfer, ofjne ficf) nur einen Sfugenbticf 9?aj"t ober (Schlaf gu gönnen, an

ber Xrjüre SSacfje fetten. 2tf§ nun ber borgen graute, ^pract) Sßotfer : „2öir

rooUen in ben ©aal, $reunb, fo mahnen mof)f bie |)eunen, mir feien alte*

famt in ben Rammen umgefommen; menn fie bann narjen, bann
f
offen fie

erft bie Äroft unb ajcadjt (Sure§ 23futmein§ öerfpüren." @ie traten fo unb

gönnten ficf) nocf) eine furge SRufje, bi§ bie ©onne emporftieg.

(Sfcef mahnte in ber Sbjat, al§ er am borgen ben ©aal unbewacht unb

ftiH ba liegen faf), bie ©äfte feien alle im $euer umgefommen, aber af§ feine

Segen emporfliegen, mürben fie fdjlimm empfangen; e§ roaren nocf) mef)r af£

fed)sf)unbert ber beften unb fünften Kämpen am Seben.

ßorngemut bernaf)m $riemf)ilb bie Shinbe, ba% bie Surgunben fetbft

ir)rer ^fammenglut trotten
; fie tiefe gotbene ©pangen unb ©efdjmeibe fjaufen-

meife in ©gilben fjerbeitragen unb gab e§ allen, bie getobten, gegen bie geinbe

im ©aal gu !ämpfen. ©o mürbe bpn füfjnen gelben fcfjon früt) am STag ber

DJcorgengrufj mit pfeifen unb ©peermürfen geboten, bie burtf) bie öerbrannten

genfter hereinflogen, unb ein ganzes §eer oon |)eunen fpäfjte nadj ber STfjüre,

um bk |)erau§tretenben in gleicher SBeife ju bemitlfommnen.

$u treppe unb ©aal fetbft aber magte fid) feiner fjeran, unb oergeb*

tief) f cf)aft SSolfer : „2öa§ bleibet itjr un§ fo fern, itjr feigen £>eunen? tretet

boefj enbficr) rjeran gum ©treit! 2Bir finb ade gum ©terben unb SSerberben

bereit." (Sr fdjritt mit bem ©djmert fampfbereit fjeroor, aber niemanb trat ifjm

gegenüber, nur ber ©d)i(b roarb ifjm mit ©peeren unb pfeifen fo Doli ge=

fpieft, bafj er ib,n oon ber £mnb laffen mufjte.

2Säf)renb bie§ oorging, fam £err SRübeger, ber 9J?arfgraf oon 53ed)efaren,

ju (Sfcet§ |)of beran unb fab, ben unfägtidjen Sommer auf beiben ©eiten.

„Sßeb, mir, ba$ icf) baZ erleben mufj!" fprad) er unter bitteren Sfjränen

für ficf). „Stcrj ! feiner ift, ber bie ©egner fcfjeibet, unb niemanb oermag bem

^miefpatt ein (Snbe ^u machen, ©o gern idt) aud) ^rieben fcfjüfe, (S§et miß

eS nicb,t, benu feine ©äfte brachten ifjm fcr)on §ut»tet Sftot unb Seib."

(Siner ber ©efo(g§mannen (Sfcef§ faf) ben meinenben ÜDcarfgrafen , ber

fid) oon ber bemaffneten £>eunenfd)ar entfernt fjieft, ftetjen unb fpradt) gu

ftriemfjitb: ,,©eb,et bod), mie ber Tiann baftet)t, bem 3f)r unb (S£ef fdjon fo

oiefe§ oerfieb,en tjabt unb ber burd) (Sure £m(b me^r an Sanb unb Seuten

befi|t af§ mir alle, ber fjat in all ben kämpfen tjier nodt) nid)t einen ©cfjfag

getb^an! Sen ebetn Sftarfgrafen fümmert'l menig, mie e§ bei un£ fjier fteb^t,

menn e§ if)m felbft nur immer naefj SBunfc^ unb 2Siöen ge§t; man fagte
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— S?ricmf)t(b unb Sicgfrieb.

immer, er fei einer ber fünften im ^ampffturm, btö fjat fid) aber je|t a(§

eitel Strug unb ©djein ermiefen."

SDctt finfteren Slugen flaute ber öielbeträrjrte ^>elb ben ©efetten, ber

irjn ber geigrjeit geilte, an, aber fredE) gab ifym ber ben SDrofjblicf ^urücf. 35a

über!am SRübeger ber 3orn. t>^aW fytn, bu Säfterpnge!" rief er, unb fd)(ug

mit einem ^auftfdjtag, ber mie ein Jammer fdjmer rjernieberfaufte, ben Sügen*

botb gu 23oben, bafj er mit blutenbem Stnttijj tot ^ufammenbracf).

SSor (StjetS unb $riemt)ilb§ Stugen mar bie gornttjat gefcr)ef)en, unb

btafs üor ©rott unb (Srregung fd)ritt ®riemf)ilb auf ben 9)carfgrafen gu. „Sßo*

mit oerbienten mir e§ benn," rief fie, „bafj Sfyr mir unb bem $önig nod)

ba§ Seib mehret? %fyv fjabet mir bod) getobet, ba$ Sfyr mir alle Seben^eit

getreulicf) bienen mottet bi§ gum Stob; nod) nie mar mir (Sure Streue metjr

at§ tjeute not."

„3r)r fpredjet roarjr, oieteble Königin," üerfe|te er, „id) fcfjrour e§ (Surf),

unb @r)re unb Seben mitt id) gerne für (Sud) Eingeben, meiner ©eefen ©elig»

feit aber ^u opfern, oermag id) nid;t. 3d) braute (Sure Üftagen unb grennbe

auf Streu unb ©tauben fjiertjer in§ fianb; biejenigen, bie id) geführt unb ge-

leitet rjabe, bie fcrjtag' id) nid)t jetjt im (Streite tot."

„Sfyr fjetft un§ fürmafjr treutief), §err äftarfgraf," rief oott Unmut (S§et,

auf ben erfdjlagenen §eunen ä^B^nb, „bie geinbe nidjt, nur bie Steinen erfdjtägt

fjier (Sure §anb; mir rjaben motjt nod) nidjt genug ber Stoten in ber 23urg."

„2Serj mir ©ottoertaffenem!" fprad) ber bebrängte äftann. „Um meine

SRitterefjre unb ßuerjt ift e§ für immer gejct)er)en, benn mie idt) e§ auef) angreife,

immerbar ift e§ übet unb bösltdj geu)an."

S£>a fprad) (Stjet in bittenbem Ston: „2öer ift aufjer bir, 9?übeger, ber

mir Ejelfen fann unb mag ? SBenn bu un§ an ben grimmen $einben im ©aal

bort rädjeft, fo fottft bu an meiner ©eite Äönig fein unb Ärone tragen."

„2Bie fann ict) benn baZ?" frug jammernb SRübeger. „diejenigen, bie

icf) jüngft a(§ ©afte in meinem £>au§ empfing unb benen id) bort in $reunbfd)aft

Stranf unb ©peife bot, bie fott id) mit meinem ©djmert in ben Stob bringen?

üftein, £>err (S|e(, baZ fann nidjt gefd)et)en, lieber (a§ id) 23urg unb ßanb unb

roanbere mit SBeib unb $inb barfuß inS (Stenb, elje id) fotdje sJJ?eintt)at üerübe."

„O Ia§ bid) erbarmen, öietebter SRübeger!" meinte ^riemtjitb mit ge=

rungenen £mnben, „geben! baran, mieoiel ©ute§ bir (S£el fdjon getfjan fjat,

ber nod) nie fo fd)mere§ Seib erlitt, mie buref) bie fd)timmen ©äfte oom Dftjein."

„Sei biefen fcrjtimmen ©äften," ermiberte ^Rübeger, „ift aud) ©eifeffjer,

(Suer ebter S3ruber; ba§ ift ein .'petb oott $nd)t unb (St)re, oott 9J?ut unb

Streue, ict) getobte it)m mein eigen $Ieifd) unb S3tut, meine STod)ter, ^um SBeib."

SDa roarf fid) i^m bie ftot^e Königin ^u ^ü§en unb rief, feine Äniee

umfaffenb: „D menbe beinen rjarten ©inn, ebter 9)?arfgraf! SDu fdjmurft mir

bereinft : ,Sct) bleib' bei ß^et mit alt ben deinen @ud; immerbar unb in jeber

Wot bienftbereit, unb e§ fott mid) nimmer reuen, menn S^r mid; an ben (Sib
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mahnet.' 3efct mufj icfj'S tfjun, benn icf) tjabe gegen meine geinbe fonft feinen

Reifer met)r."

Sauge fcfjmieg Siübeger, bann fpracf) er in tiefer Trauer: „Um ba§>,

ma§ St)r unb £err (5|et mir ©ute§ gettjan fjabt, mufj idj nun ben fcfjtoerften

Stampf fämpfen, ben ictj je gettjan tjabe; icf) meifj e§, bafj auctj icf) nidjt auf*

fommen fann gegen ber Surgunben ftarfe £mnb, barum befetjt idj je$t 2Beib

unb Äinb unb all mein ©efinbe gu Secfjelaren (Surer $ürforge unb Xreue."

„@ott mög' bir bie Sreue lofjnen !" riefen ba mit einem 9ttunb ©|et

unb Ärtemtjilb, „fei üerficfjert, ba% ad bie beinen un§ ftetS motjt befohlen

fein fotlen, bocfj öertrau' beinern guten Stern, bu wirft nicfjt fterben, fonbern

al3 Sieger jurücEfetjren
!"

SSenig adjtenb auf bie leeren Stroftmorte, ging Üuibeger oon bem ®önig§=

paar fjinmeg -$u feinen Pannen unb fjing feuf^enb Sdjtlb unb Srünne um.

„Sfjr müfct euctj maffnen, ifjr alle," rief er, „mir fotten für £errn @&el bie

SDegen ber Surgunben beftetjn."

Salb faf) man ben ebeln SRübeger mit feinem ganzen Sann unter Reimen

gefjen. S)er $iebelfpieler gemafjrte e§ mit forgenüotlem 2(ntti| unb roieS

©eifeltjer bie tjeranfcfjreitenben 2)egen.

„§eit mir!" rief ba ber junge Slönig freubenüoü, „um meiner §eirat

mitten nafjt un3 je§t £itfe burcfj bie greunbe, bie mir ju Sedjelaren geroonnen

fjaben. 9#ein Scfjmäfjer bringt un§ Süljne."

„Scfj roeitj nicfjt, mie Sljr ba§ meint;" entgegnete Softer, „feit mann

braucht man §ur Süfjne benn ben ganzen §eere§bann mit Scfjroertern unb

aufgebunbenen Reimen? ©er äftarfgraf mitl an un§ fein SefjenSlanb oerbienen."

@f)e nocf) ber Siebter mit feiner 9iebe recfjt am Sdjtufj mar, ftanb fdjon

9uibeger beim §au§, ben (Srgfcfjitb öor bem $uj3, unb rief mit (auter (Stimme

in ben gefdjmär^ten Saat fjtnein: „3|r $)egen üom SRfjein, ruftet eucfj unb

gebenft nicfjt ber greunbe§treue , bie mir un§ getobt fjaben! 2ludj icf) mujj

all $einb mit eucfj ftreiten auf Ärtemfjitb§ ©ebot, ictj barf'3 nicfjt untertaffen,

micfj binbet ein fjeitiger @ib."

Unfrofj üernafjm bie notbebrängte Sctjar bie fdjtimme sDMre, burd) bie

ifjr bie tefcte Hoffnung geraubt mürbe. Sie tjatten öon ben 5e ^noen töon

2)rangfa( genug gelitten, unb nun fam ber, ben jeber at§ $reunb im ^er^ett

trug, audj nocfj gegen fie fjeran.

„Serfjüf ba§ ber §immel, §err äftarfgraf," rief ifjm ©ernot gu, „bafj

mir unb Stfjr un§ jemals 9cot unb Seit gufügen müßten ! üftocfj nie fjaben mir

einen $freunb gefunben, mie ©ucfj, unb öon ©urer Streue unb ©üte fann un§

nimmermetjr SdjlimmeS gefdjetjen."

„£), mottte ©ott, §err ©ernot," fpracfj ernft ^jerr 9?übeger, „ba$ Sfjr am
3flt)eine fä^et unb icf) mit (Stjren im ©rab läge, benn id) mu§ bod) nocf) gegen

(Sucfj fjeran! So fdjlimm fjat nie ein Wlann an greunben gefjanbelt mie tcf)."

„Söefje! Soll mit @ucf) alle 9nttertugenb ju nictjte merben?" fprad)
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nod)mal3 ©ernot. „<Ser)et, E)ier bie§ ©cfjtoert gabt 3fyx mir, unb nod) nie

t)at e§ in aü ber Sftot Derjagt, gar mancher £)eunenritter liegt oon feiner

(Sdjärfe tot. ©ar ftet ift unb lauter bie munbergute klinge, unb nie metjr

mirb mir eine (Bäht fo teuermert fein; bodtj menn %fyv barauf beharret, un§

gu beftetjn, unb mir meine menigen Pannen, bie id) nod) t)abe, erfdjfagen

motlt, fo fann icfj (Sucf/3 nidrjt erfparen, fo mufe id) (Sud) mit (Surem eigenen

(Sdjraerte ben Seib genauen."

„2öenn e§ @otte§ Stötüe ift, fo mag e§ gefd)el)en!" ermiberte SHübeger,

„möge atte§ nad) (Surem Sßunfd) unb SSiüen get)en unb %fyx unb Sure $reunbe

am Seben bleiben! SSenn ict) gefallen bin, fo fotlen eud) bennodj mein Söeib

unD &inb Vertrauen fdjenfen."

„2öa§ geigt Sfyr ® uct) °d) f° ungelinb unb t)erb t)eut, §err SRübeger?"

t)ub je|t aud) ©eifeftjer an, „mir alle, bie mir t)ier finb, lieben (Sud) ja mie

einen SSater ; mein eigene^ £>erg neigt ftdj (Sud) gu öor jebem anbern ^Jlann,

fo baJ3 id) mir (Sure £od)ter gum 2Beib erforen tjabe. Unb 8t)r motlt je|t

fo gegen un§ fein?"

„©ebenfet nur aucfj fürber (Surer Streue, lieber ©eifett)er!" fpradj ber

9J?arfgraf mit fernerem (Seufgen. „ßäfct (Sud) ©Ott gefunb t>on Rinnen, fo fafjt

mein einziges £)ergen§finb nidjt entgelten, ma§ id) t)ier tt)un mu§, fonbern

bleibet ifjr ftetä fjolb unb treugefinnt! — Unb nun mög ©Ott mir gnaben

unb eud) aucr) atlgumat!"

(Sr t)ob ba% (Sdjroert gum (Streite unb ftürmte bie SEreppe empor, bod)

nodjmate rief it)m §agen gu: „üftoct) eine fleine SGSeite galtet ein, £>err 9J?arf-

graf! 3d) bin in großen (Sorgen, o, nehmet mir fie ah; ben (Sdjitb! SDen $rau

©otelinb mir gu Sedjetaren gab unb ben id) mit r)ierr)er braute, t)aben mir

bie §eunen an ber £>anb in ©tücfe genauen. SSenn e§ nur ©ort mir gönnen

motlte, bafj id) t)eut einen fo guten «Sdjitb gur £mnb betäme, mie %fyx einen

traget, bann braucht' id) im Kampfe feine §af§berge met)r."

,,©ern motlt id) (Sud) meinen fturmerprobten (Sdjilb geben," ermiberte

^Rübeger, „roenn id) mir getraute, it)n (Suct) Ijier oor ®riemtjitb§ ^ßatla§ t)in*

über gu bieten. Unb bod)! id) mag'», nefjmt it)n, §agen, unb tragt it)n mit

©lud! §ei! bürftet %§x it)n aud) nod) am SHtjetn fütjren!"

21l§ er ba bem Stronjer fo freunbtid) ben (Sdjilb tjinüber bot, mürbe

mandjeä Sluge oon Xr)ränen nafe; e§ mar bie letzte &aht be§ 2$ogt3 üon

23edjefaren, nie met)r im ßeben reichte |)err fRübeger fürber eine bar. —
(So grimmig unb rjartgemut aud) £>err £>agen fonft mar, fo rüt)rte it)n

bod) bie ©üte, bie itjm ber eble 9?ede nod) in ber legten (Stunbe bemie§, fo

tief, bafc it)m eine tjeifje Qäfyxt über bie SSauge rann. „©Ott lot)n' e§ @ud),

oielebler 5reU110 '" fprad) er, „(SureS ©teidjen giebt e§ auf (Srben nimmer*

metjr. 9J?öge (Sure tjotje Xugenb immerbar fortleben! 2öa§ un§ aud) miber*

fahren mirb in biefem fdjmeren (Streit, ba§ eine fd)möre id), ber ."pagen, Suct)

mit einem teuren (Sib : meine §anb mirb (Sud) im Kampfe nid)t berühren, unb
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wenn 3|c aud) alle meine greunbe aus! Surgunbenranb ertrüget " - STucr.
Golfer, ber ©piermann, gefobte bem teuren äKann, ber ir^nen mie ein «ruber

SDer £ob ©ernota unb SHübegerS

tut rremben Sanb en gegeugefommen »or, iai (Steige. Set gute 5Rübeger banfteUN «*,«, ,u be„ äugen, uub aueut^ibeu f.» nJ beu fturm ar» £«eto
:

SoSte» mebernuneu, »eil „iemanb ba* $etbe ®efcf,icf äuberu fon„tburrfjba* Kit ber Sater atter Sit.er.ugeub uub Lue beu S b p „ „a

'
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slriemf)Ub imb Sicgfrteb.

SSon einem ber S3ed)elaren war in§wifd)en für ben äftarfgrafen ein neuer

©d)ilb fjerbeigefdjafft worben, unb jetjt fäumte Üfttbeger nidjt länger, feiner

befcfjworenen £e!jen§pflicfjt nad)3ufommen. §ei! wie tobte ba fturmgemaltig

berfelbe äftann, ber eben nod) f o mitb gefprodjeu ^atte ! (Sr fprang gur treppe

empor unb fcfjlug @§el3 ©äften fdjarfen ©ctjwerteggrufc, oon bem gar mancher

barnieberfanf. §agen unb Sßotfer fjietten fid), if)rem ©etöbni§ getreu, üon

9iübeger fern, aber ©unter unb ©ernot empfingen itjn fampfbegierig, unb batb

mar ber ©treit mit ben $reunben entbrannt. 5)tc Secf)etaren mit ifjren

frifd)en, fcfjarfen SBaffen brauen biete £>etme unb ©djitbe ber 33urgunben, bocrj

audj bie müben ©äfte fdjtugen mandjen fdjarfen ©d)tag, ber burcfj Brünnen

unb ^anserringe bi§ auf§ Seben ging. ÜDen Scannen 3tübeger§ gaben £>agen

unb SBolfer feinen ^rieben, unb fetbft ©dewart, ber ©enefdjaü ÄriemfjitbS

fcfjon üon 2öorm§ Reiten, oer fid) *)eute an S^übeger angefdjloffen fjatte, fanf

unter ttjren ©treiben. SDa§ flirren ber fcrjarfen klingen, oon benen bie

fefteften ©djitbfpangen au§ bem 33efd)täge fprangen, ertönte marfburdjbringenb

fcfjritl unb mifdjte fid) mit bem ©efcfjrei ber ^ämpfenben unb bem ©tonnen

ber Sßermunbete in grauenöoüer SSeife. Ü?übeger erwie§ fid) at§ ein gewat*

tiger §etb, er brad) fid) fjin unb mieber burd) bie ©djaren ber SBurgunben 23arjn,

unb jebe§mal fanfen recfjtä unb ImU Kämpen unter feinem ©cfjtüert nieber.

w 3J)r wollt mir ja feinen äßann am Seben laffen," rief icjn ba ©ernot

an, „ba% fann id) nidjt länger merjr ertragen, brum menbet (Sud) gu mir,

öietfüt)ner äftann! 3d) will ©djwertgabe sagten, fo gut id) e§> öermag."

©rimm fprangen bie beiben gelben aneinanber, fo gfeid) an 9JZut unb

$raft, unb freuten bie fdjarfen fttingen, unb gar batb färbten fid) beiber

Sßrünnen blutig rot. SRübeger Ejieb bem $önig ©ernot einen fo fdjarfen ©djtag

burd) ben (Srgtjetm, ba$ baZ lidjte £eben£btut ifjm üom §aupt nieberftofj;

aber ©ernot adjtete ber STobe3wunbe wenig, er fdjtug bem ©rafen burdj ben

©djitb unb ba$ £>aupt einen fo gewattigen ©egenfcfjtag, bajä SRübeger fterbenb

gufammenbradj. ©o fcrjtimm würbe eine ©djwertfpenbe wot)t nod) nie ge*

tot)nt. 93eibe, ©ernot unb SKübeger, fanfen baf)in unb erbleidjten im Xob,

ber eine wie ber anbere oom greunbe gefaßt.

2H§ ©eifettjer bie beiben Stoten fa(j, mufjte aüe§ fterben, \va§> irjm öon

geinben unter bie £>anb fam; ber lob fudjte fid) ba alte 23ed)e(aren als

^eergefinb für £>errn SRübeger. Slt§ enb(id) bie traurige 33tutarbeit getrau

War, ruhten bie ©djwerter wieber; bie gelben fetbft aber waren tobmübe, man

fa^ fie fi£en ober lehnen gefenften §aupte§ unb ftumm, unb eine bumpfe ©title

(jerrfdjte in bem raudjerfüüten ©aat. —
„3Sa§ fott biefe ©title im ©aat?" frug ba Äriemtjitb, bie wieberum

mit (5£el gum §of gefdjritten war. „£)err 9iübeger fpridjt mir allzulang ba

brin; er Witt wofjl bie S3urgunben, bie wenig ^ot üon feinem ©d)mert leiben

mußten, unöerfet)rt in bie .^eimat bringen. Söefj unä ! ®cr ^alfd;e ift unferen

geinben t;otb unb bietet itjuen ©üfjue, ftatt un§ 31t räd)en."
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Sfjre laute Diebe war tu bem ©aal beuttief) üernefimbar, unb SSotfer,

ber im äöort fo fünf mar tute im Stampf, gab ifjr aläbalb gebüfjrenbe 2lnt=

mort. „90cöd)tc id) ©ud) Sügnerin fdjelten, öicleble Königin," rief er, „fo

fönnte idj fageu, 31)r tjabt gelogen bem teufet gleid); ber ©raf oon Secfje*

laren rotet) nidjt öon ber ©t)re unb ^flicfjt, er trjat fo getreulich alles, ma§

ifjm CS^et gebot, bafj er je&t famt feinen 2)egen tjier in feinem 931ute liegt,

©erjt (Sudj um, grau ^rtemtjitb , roer (Sud) fonft noefj folcfje £reue rjält,

Outbeger biente ©udj bis gutn STobe, $r)r fönnt e§ f)ier mit 2lugen fefjen."

Stuf SBotferS ©ebot tjoben fie ben toten ©rafen fjoefj empor, bafj ifjn

alle mit feinem blutigen, bleichen Raupte erbauen tonnten, ^rtemtjitb der*

füllte in Sammern baZ ©eficfjt, unb @|el meinte laut in üftot unb Seib, ta

er feinen beften unb fürjnften ©ienftmann erfcrjlagen farj. Slucrj feine Segen

ftagten bitterlicfj um ben treuen ©enoffen; bie gan^e §ofburg mar öon klagen

ooll, unb gleidjitrie raunber Sömen (Stimme erfcfjoü ber Sßefjruf @|el§ unb

ber trauernben £>eunen.
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gtrfcmljüte ®ü^

räfjüd) tönten bie Sanunerfoute ber ilagenben Segen

burcf) bie wetten §öfe, unb aud) einer ber Reiben

SDieteridjS oon Sern, ^etfertdt) mit Hainen, r)örte ba§

©efdjrei, ba» bi§ 311 ber fernen Verberge ber Stmelungen

gebrungen mar. (Sitenb§ fcrjritt er ba ju §errn ®ietrid)§ <Saat

unb fpradj: „Sßernerjmet nur aud), £>err ÄBnig, ba§ Sammergefcrjrei, ba§ bi§

gu un§ herüber jdjattt ! üftod) niemals rjört id) fo ftarf unb jämmerlich ffogen,

gemifj ift (S|el ober föriemrjitb erfdjlagen, fonft märe nicfjt fold)e üftot."

$)a rief £>errn |)itbebranb§ ttjatenluftiger Sfteffe, ber junge 9Botfr)art

;

„2aJ3t mid) ger)en, £)err ! 3d) merbe rafct) er!unben, ma§ <Sd)iimme3 gefdjerjen

ift, unb ©ud) bann ei(enb§ berieten."

„üftein, ba% märe nidjt flug gettjan," erraiberte ©ieterid), „bu bift ^u

tjaftig unb aorngemut unb fönnteft bie ftot^en ©äfte 00m 9it)ein teidjt frönten,

brum ift e§ beffer, menn .^etfericf) gerjt unb, jet'S bei ©<3et ober ©unter, ge*

nau edunbet, ma§ ©djtimmel gefdjefjen ift."

silt§batb marb S)ietrid)§ @ebot oon §elferid) ootlfnfjrt, unb nadj fur^er

grift tarn er mit frönen in ben Slugeu jurüd unb oerrunbete bie öon (SjjelS

©efinbe oernommene ÜWäre, bafj 9ftarfgraf 9iübeger erfdjtagen morben fei.

„3)a§ oerrjüte @ott, bafj %fyv SQ3at)rt)eit fünbet!" rief ©ieterid), „mit ma§

fjätte ber äftarfgraf folgen teuflifdjen £of)n oerbient? @r mar ja ftetä ben

rjeimattofen ©äften morjlgefinnt."

©r trat gum fünfter unb Imrdjte fetbft fjinauS, aber er oeruafnu nidjtä

a(3 immer mieber erneuerte Söeüjerufe unb bat beärjatb feinen bemätjrten

SSaffenmeiftcr £)itbebranb, 511m ©aal ber Surgunbeu 311 gcfjen unb bort bie

Sßarjrrjeit -$u erforfdjen. traurig fdjrttt er in feine Kemenate fjinauf, £>übe=

branb aber madjte fid) otjne ©djitb unb ©emaffen auf ben 3Beg, beim er
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roäfjnte, bafj e3 fo am beften fein »erbe, bod; 2Botft)art fdjalt it)n ob biefe§

feinet 2}ortjaben§. „28enn %fyv roaffenfo§ fommt, fo roirb e§ nietjt orjne Sdjaben

für Surf) abgeben, Dtjeim," fprad) er, „bie übermütigen 93urgunben fenben

Sud) mit Sdjmad) unb Sdjanbe jurücf, unb ba§ fönnt Sjjr ©ud) erfparen,

trenn 3§r mit Sdjroert unb (Speer gef)t."

3)a tuaffnete ber erfahrene §etb fid) in unfjeitüotter Sßerbfenbung nad)

bem 9?at be§ ungeftümen, tt)örtd;ten 3üngting§ unb fdjritt in dotier Lüftung

gu bem (Saat. (Sfje er nod) ba§ gief erreicht tjatte, ftanb 2BoIfr)art famt bem

gangen Sann be§ $önig§ ptöfjtid) ebenfalls bemaffnet an feiner Seite. Äopf*

fd)üttetnb fragte ber atte Dfade, ma§ benn baZ bebeuten fotte, vorauf irjm

333otfat)rt Iadt)enb ertoiberte: „Sßir merben (Sud) bod) tiidt)t atiein gietjen taffen,

teurer Dtjeim, mir gefjen mit (Sud), um gu fer)en, ob £>agen oon Stronje auefj

je£t mieber oott Spotteä rebet, mie er e§ fo fjäufig tfjut. £>a§ mürbe itjm

fjeute oon un§ gar fdinett getegt werben.

"

©erne fjätte ^itbebranb ben ungeftümen 2BoIft)art famt ben anbern

roieber jurüdgefanbt, aber fie tiefen fid) nidtjt megfdjiden, unb fo mufjte er

e3 eben gefcr)er)en taffen. ©ar balb maren fie oor bem Saat angefommen.

Öilbebranb fe|te ben (Srgfcfjitb oor ben $uJ3 unb fprad): ,,3d) fott euer)

grüßen, ifjr Segen, oon meinem £>errn, $önig SDteteridt) ; er fann bie böfe

ÜDMre oon unferem $reunb, bem äftarfgrafen Üftibeger, nidtjt glauben unb

mödjtc oon eud) bie SSat)rr)eit fjören." — „Sie fcfjtimme Sttäre ift mafjr,"

entgegnete §agen mit ernfter Simme, „fo gerne id) münfcrjte, bafj fie erlogen

unb fRübeger frifd) unb gefunb märe; um i£)n merben mir allezeit Seib tragen."

Stf§ fo ber Sob be§ ebetn ©rafen beftätigt mar, faf) man ben Söieteridr)»=

mannen bie Sfjränen §ett über 23art unb üfikngen rinnen ob be§ unerfefctierjen

$ertufte§, unb ^itbebranb mochte üor Jammer nid)t meiter fragen, mie atte§

benn fo fdjtimm gefommen fei. „Sfjr fütjnen Segen," fprad) er, „tr)ut nad)

meinem ©ebot unb gebt un§ ben toten $reunb f)erau§ au§ eurem Saat ! 28ir

mödjten itjm bie grofje Sreue, bie er an un§, bie mir ja aucr) l)ier in ber

#rembe finb, bemiefen rjat, im Sob nod) üergetten, ba mir e§ ja bem Sebenben

nicfjt merjr fönnen. Srum tafjt un§ nietjt tang bitten unb gebt ben Soten fjer!"

Sarauf entgegnete ©unter: „(S§ ift !ein Sienft fo gut, af§ ben ein

^reunb bem greunbe nad) feinem Sobe tr)ut. 3§r totjnet nad) 5}erbienft bem,

ber (Sud) SSotjtttjat ermie§, ba§ ift bie edjte Sreue, bie foldjeä tt)ut, bod)

aud) mir möchten bem teuren 9J?ann Siebes ermeifen."

„2öie tang fotten mir benn fjier fielen unb bitten?" rief ba in un^iem-

tidjer Ungebutb Sßotffjart bem ßönig gu, „unfer alter Sroft tiegt burd^ eure

Sdjutb tot; i^r tiefet, fo tang er tebte, fürmarjr ntcrjt oon it)m ah, brum

ta^t un§ bod) je|t mentgften§ ben Soten ju ©rab tragen!"

„|)ott nur ben Soten fetber!" entgegnete if)m ba SSotfer, „mir tragen

itjn (Sudg nic^t ^erau§, er liegt f)ier im Saat, tommt unb f)ott i^n, bann erft

finb e§ oolte Sienfte, bie Stjr bem gelben ttjut." — „3t)r braudjt un§ ntcrjt

Cngelmann, ^agenborn. 16
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gu reiben, §err giebelmann, ber %fyt un§ Seib genug getfjan Ijabt," rief

2öotfr)art, „bürff id), roie id) roollte, fo fämet Sfyr üon mir morjl 6atb in üftot,

bocf) mir muffen ba§ (Streiten untertaffen, meit e§ §err Sieteritf) üerbot."

„Ser fürcfjtet ficf) jMüiel," entgegnete fpottenb SBolfer, „ber, wenn man

ir)m etroaS »erbietet, gteicrj SltteS unterläßt, ba§ ift nie unb nimmer ber

edjte ^efbenmut." §agen ftimmte feinem ©enoffen Voller M, SBotffjart

aber rief brofjenb: „SSenn S§r ba§ (Spotten nidjt laffet, §err giebler, fo

üerftimme icf) (Sud) bk (Saiten fo, bafj 3l)r nod) am Sftfjein, roenn 8f)r §u

£aufe fetb, barob Wagen foüt!" — „üBenn 3r)r meine Riebet üerftimmt,"

lactjte SSoffer grimmig, „fo mit! id) ben (Sctjein (§ure§ £>efme§ gar trüb unb

büfter macfjen, et)' id) an§ leiten benfe pm Üffjeineäftranb."

Sa roollte SSolfljart auf ben giebetfpieler lo§fpringen, aber fein Drjeim,

Sfteifter |>ilbebranb, rjielt tt)n mit ftarfer §anb gurüd. „Sd) glaube faft , bu

bift toü
f

" rief er, „in beinern bummen 3orn; burd) fotct)e§ Sf)un mürben

mir Sieterid)§ £mlb auf immer üerfieren."

„2a$t ben Seuen bocf) Io§, äfteifter," rief Golfer, „er ift gar grimm*

gemut, menn er in feinem Soben auf mid) fpringt, fo mill id) ir)n fdjon fo

treffen, ba|j er fein SSiberreben für immerbar fein läfjt."

Ob biefe§ £>otjn§ ergrimmten ade bie ferner Segen; SSolftjart %üdte

ben (Srgfcfjitb unb lief gleid) einem mitben Seuen allen üoran, in meiten (Säfjen

fprang er bi§ üor bk Stjüre be§ (Saale§ unb bie anbern folgten irjm. Sa
mochte aud) §itbebranb nid)t bahnten bleiben, er eilte ben Ungeftümen nact)

unb erreichte fie nod) an ber Sreppe, mo er gleichfalls ba% (Sdjtuert 30g.

Sie Segen fanben in üollem äftafj, ma§ fie fudjten ; Sßolfljart, ber mit

mütenben (Scfjroerttjieben auf ben (Spietmann gefprungen mar, marb gebüt)renb

empfangen unb mand) roter gunfe fprürjte üon feinem £elme auf.

£itbebranb freute mit gmgen bie klinge unb ©eifetljer fodjt mit bem

iungen §ergog (Siegftab, bem ©crjroefterfofjn £errn Sieterid)§, ber an gelben*

füt)nt)eit feinem Dljeim nictjt nadjftanb. Sod) gar bafb fcfjieb ein milbeä

©emirre unb ©ebränge bie dürften üom (Singelfampf, beim bie gange <Sd)ar

ber Serner marf fidj mit grimmer 2Sud)t auf bie Keine <Sdmr ber nod) übrig

gebliebenen Surgunben. äöolftjart fcfjlug mie mütenb um fid), unb aud) burd)

£ilbebranb unb (Siegftab fan!en gar manche Kämpen barnieber.

3113 Golfer gemährte, mie (Siegftab <Sd)fag um <Sd)lag bie Surgunben*

begen fällte, ba flieg in tt)m ber gorn auf. @r fprang bem jungen gelben

entgegen unb trieft ifjm ben Siegeslauf in fjerber 2Beife mit feinem eiferuen

giebelbogen auf, fo baf? (Siegftab üon bem ©eigenfctjtagc tot gu $obeu fiel.

„O metj be§ teuren §errn, ben un§ be§ grimmen Golfers §aub crfdjtageu

^at," rief ba |)i(bebraub, „nun barf aud) ber ©pielmann üom 9^t)etn nidjt

länger leben." 3u grimmem ©djiuerg unb gorn [türmte ber 3Baffenmetfter

auf Golfer unb fd)fug mit foldjer Atnmpfmut gegen ifm, bafj §clinfpaugcu unb

33änbcr in Splitter l;od)auf ftoben unb Golfer gum 2ob getroffen barnieber*
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fanf. ©ein frifdjeS, füfjneS ^elbenteben mar gum ©nbe gekommen unb niemefjr

taufdjten eble Werfen auf feine SSeifen, unb fagten ifjm fjolbe grauen ©an! für

fein (Spiel. $u gleicher £eit erfdtjfug Reifend) ben füfjnen, mefjrfad) oermunbeten

©anfroart; ©unter unb ©eifelfjer fatjen e§, aber fie fonnten e§ nicfjt rächen,

ba fie burd) bie Übergatj! ber geinbe im Äampfgebränge feftgefjatten maren.

©er toübe 3öolft)art fbgritt bermeiten im ©aale fjin unb f)er, mit feinem

Sdjmert bie menigen nod) fampftüdjtigen Surgunben nieberfdjlagenb. ©reimai

fdjon mar ber ©rimme fo burd) ben blutigen 9ftaum gemanbett unb jebeSmat

fielen gelben Don feiner £mnb. ©a rief ©eifelfjer ben unfjeüooßen äRarfdjatt an:

,.§err bitter, 3f)r erfraget mir meine legten Pannen, menbet @ud) rjierfjer

ju mir, id) miß e§ enben Reifen, benn id) ertrag biefe§ llngemad) nidjt länger."

9HsbaIb feierte ficf) SGöolft)art gegen ben jungen $önig unb lief ir)n mit

folöger 2öucf)t an, bafj ba% S3(ut oon bem naffen (Sftrid) if)m Bi§ unter ben

£>etm fprang; bod) bei ©eifetljer fjatf bem Serner feine ungeheure (Starre

menig, ber ftinfe Stönig fd)tug it)tn einen fold) furchtbaren (Sd)Iag burd) bie

Srünne, bafj ba% 33(ut ftrommeife {»ernieberftofj. §U§ Sßolfrjart feine SEobeS*

munbe fpürte, tiefj er ben (Sdütb fallen unb fdjmang in beiben §änben mit

letzter ßraft bie klinge fo mudjtig auf ©eifelfjer, bafj er if)m £>eim unb

§aupt burögfdjtug, morauf bie beiben ©egner äufammen mie oon einem (Streid)

getroffen nieberfanfen.

SDie Süngtinge maren bie aüerte^ten Kämpen oon ftöntg ©unter§ unb

©ieterid)3 Scannen, benn aud) ber Slmetunge ^elferid) mar oon §agen§ ftarfer

§anb gefallen, ber feinen ©ruber ©anfmart nidjt ungerädjt laffen motlte.

3e|t ftanb aufjer ©unter nur nod) ber ©ronjer aufrecht unb ber alte

^itbebranb, ber gu feinem tobmunben üfteffen f)infd)ritt unb fid) bemühte, ifjn

aufzurichten. 21(3 er faf), bafj bie§ nid)t anging, fdjfofc er ifjn in feine 2(rme

unb mollte if)n au§ bem ©aal tragen, aber ber Süngting mar ju ferner für

ben greifen fampfmüben Werfen. ÜKit erfterbenbem Sluge blidte er feinen

Dtjeim an unb fprad) mit letzter (Stimme: „%fyv fönnt mir nid)t§ mefjr nüfcen,

aber grämt ©ud) nidjt ob meines gaöeS unb faget meinen greunben, fie

braudjen nidjt gu meinen, t>a§> ttjue nidjt not, benn id) Ijabe oon eines Königs

§änben ben §etbentob gefunben unb fjabe meinen $aü* oorfjer gut üergotten,

benn oon meinem (Sdjmert finb mof)I fjunbert S3urgunben baf)ingefunfen. (SineS

nod) miß id) @ud) fagen: fjütet ©ud) oor £>agen, er btidt §u uns in grimmem

(Streitmut herüber." 9J?it biefen Söorten fanf er gurüd unb mar tot.

§ilbebranb legte if)n fanft nieber unb fdjaute nad) §agen, oor bem ifjn

ber Sterbenbe eben gemarnt fjatte. ©er ©ronjer ftanb hä bem erfdjlagenen

Spielmann; ber ©ob be§ greunbeS ging ifjm mie taufenb (Sdgmerter burdjS

£)era, unb in bitterm 3orne rief er gu |)übebranb hinüber: „33on beiner §anb

fiel ber füfjnfte unb getreuefte aller ^eergenoffen, ba% mu§t bu mir bü§en

mit beinern Seben!" ßr fprang urptö^lidg empor unb fc^mang auf ben Söaffen*

meifter ba§ fc^arfe Sdgmert ©iegfriebS, S3almung, ba» faufeub auf £>itbe-
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branbä S3rümte rjernieberfufjr unb tfjm eine tiefe SSunbe fc^fug. SSergebticf)

oerfucrjte ber ergürnte 9^ecfe ben Sronjer gleichfalls gu üermunben, e£ gelang

ifjm nid)t, fein ©diniert üermod)te Jagens ganger nidjt gu burcfjbringen. ©eine

Söunbe blutete ftarf unb ba er nod) met)r ©droben oon bem grimmen ©egner

fürdjtete, fo tuarf er feinen ©crjitb um unb entftofj eilig au§ bem ©aale.

getjt fatj man niemanb merjr lebenbig in bem btuterfütlten weiten

9faum, als nur nod) §agen unb ©unter, ade Surgunben unb Slmetungen

tnaren gefallen, unb ber tefcte Wlann $önig ©ieteridjS, ber Sßaffenmeifter

§itbebranb, entflor) oermunbet gu feinem §errn gurüd.

2)er ®önig ©ieterict) fafj einfam unb fd)Weigenb in feinem ©emad) unb

flaute tieftraurig öor fid) nieber, ba baS lange StuSbleiben feines äöaffen*

meifterS il)n ©glimme» befürchten liefe. Stber nod) ©d)merereS als ber Zob

9tübegerS fotlte iljtn funb werben, ©efenften Raupte» unb mit blutiger Srünne

tarn £)ilbebranb gurüd unb neigte fid) fdjmeigenb öor feinem £>errn.

„28aS ift gefd)ef)en, SJcetfter," rief ©ieterid), „warum feib Srjr fo nafc

öon rotem SebenSblute? gel) glaube faft, %fyv rjabt mit ben ©äften im ©aal

gestritten, obgteid) id)'S @ud) öerboten tjabe. 2öer fdjlug ©uef) bie SBunbe?"

„|)agen tjat'S getrau," erwieberte traurig ^itbebranb, „ber fiel mid)

unüerfetjenS mit bem ©cfjmert an, als id) eben aus bem ©aal wollte, fo bajj

ict) mid) faum öor bem Unfjolb retten fonnte."

„®ang redjt ift (Sud) gefdje^en," erwieberte £>ieterid), „Sfyv wußtet bod),

bafe id) ben ©äften $reunbfdjaft gelobt rjatte, unb Sfjr bradjet rucfjloS ben $rie-

ben. Sßentt mirS nid)t ©djanbe brächte, müßtet 3f>r'S mit bem Seben büfjen."

„O §err ®önig, gürnt mir nidjt allgufef)d" fragte £>itbebranb. „9DWr

unb ben anbern würbe ber Sammer allgufctjmer, wir wollten fRübeger aus

bem ©aal forttragen unb baS wollten uns bie ©äfte auS 23urgunb nidt)t gönnen."

„SSet) mir! Werje! ©o ift er atfo tot, ber üietgetreue SUcann!" rief ©ieterid).

„D wetje biefer dlot unb wef) ben armen SBaifen , bie gu Sedjelaren fiub!

sJ?oct) eine§ fünbet mir, wer fjat ben ÜKarfgrafen erfdjtagen?"

„@ernot erfdjtug it)n, bodj aud) er fanb burd) SKübegerS ©cfjwert gu

gleidjer $eit ben Xob." — „Sßenn eS atfo Wafjr unb unfer $reunb tot ift,"

rief ber $önig, „fo fünbet ben Steinen an, ba$ fie fiel) fdjnetl waffneu mögen,

unb laffet mir gleid) mein ©treitgewanb bringen, benn id; felbft will jefct

mit beuen auS Söurgunbenlanb reben."

®a förad) ber greife fRecfe traurig: „$8er foU ba mit @ud) getjen, §err

Äönig? $)ie noef) am Seben geblieben, bie ftefjen l)ier öor @udj. gd) bin

e§, id) gang atiein, bie anbern bie fiub tot."

£>er Slönig fdjraf jä§ gujammen ; bie SCBorte §itbebraub§ füubeteu ifjm

ba§ größte Seit, baZ er je auf @rbeu erlebt tmtte.

„2öe^e!" rief er, „mefje mir! Söenn mein ganger §eere86ann gefallen

ift, bann gürnt bem Slmetuugentönig ©ietertdj ber ,

(pimmetSföuig in feinem

ßorae töttid) fd)wer ! D fünbe mir, wie tonnte baZ ©d)redfid)e gcfdjefjeu, bafe

244



SMetericf) bcjiuimjt §agett.



Skicmfjifb mtb ©icgfricb. —

aüe meine auserlefenen gelben oon biefen burd) Äampf unb 9^ot gejcEjro ächten

©äften erfdjtagen mürben? Unb wer blieb oon tfjnett am Seben, oon ben

fdjümmen Segen aus Surgunb?" — „2Senn Sfyr es miffen moüt," marb ü)m

oon §i(bebranb gur Slntmort, „nur §agen unb ©unter, unb fonft niemanb."

Sobtraurig tjotte fid) ber ®önig je|t felbft 9?üftgeug unb ©emanb tjer*

bei, unb £>itbebranb l)alf feinem §errn fidj gu maffnen. Sa flagte ber ftarfe

äftann fo gemattig, bafj bas §aus oon bent ®lagetaut gu gittern begann

:

,,2Bet) mir," rief er, „bafj id) gum Seben geboren marb! Stile finb fie batjtn.

(Siegftab, mein fürjner SReffe unb ber ftarfe Sßotfrjart unb £>etfericf), unb mit

irjnen fünftjunbert ber beften SRecfen, bie je einem ®önig bienten. 2öer foll

nun mit mir ins Stmetungentanb reiten? £>eut fam für meine Sebensfreube

ber le£te Sag rjeran ! O metje, breimal mefje, bafj man üom Seib ntcr)t fterben

!ann!" (So ftagte er bittertid), bodf) enblid) fam ifjm ber 9ftut mieber unb

in rjeifjem ^ampfgrimm mappnete fiel) ber §etb. Sen allerbeften (Sdjitb unb

ein munbergutes (Sdjmert naf)m er -jur §anb unb fcfjritt mit ^ilbebranb tun*

über gum ©aal. — £mgen gemährte it)n al§balb unb fpradj 51t ©unter : „Sort

fei)' icf) Sieterid) oon S3ern in SSaffen natjen, ber mit! uns roorjt nod) nad) all

bem Seib, bas mir ü)tn angettjan, audj jefjt (Streit oerfünben. £>eut fann fiel)

nun geigen, wen man als beften Kämpen fürber nennen fann. Sünft fid) ber

51me(ungenfönig fo gemaltig an $raft, bafj er an mir feine $reunbe gu rädjen

gebenft, fo möge er fommen, er finbet an £mgen feinen Sftann."

Sieterid) unb ^ilbebranb fjörten bie laut gefprodjenen SBorte unb fdjritten

gu ben beiben fjinüber, bie oor bem §aufe, an bie Söanb gelernt, fie ermarteten.

Ser Slmelungenfönig fetzte ben ©rgfdjitb üor ben $ufj unb fprad) in

tiefem Seib: „D ©unter, fagt mir, marum l)abt 3§r all biefes miber midj,

ben Ijeimatfremben 9J?ann, getrau, ber icrj nun einfam unb allen Sroftes bar

baftetje. SSas tt)at id) @ucf) benn, bafj 3t)r's (Suct) nirf)t mit SRübegers Sob

genügen liefet, fonbern mir auefj bie Steinen bis auf ben legten 9Jcann er*

fdjtagen tjabt? 9Jie t)ätt' idj (Sud) fotdjes ßeib gugefügt. ©ebenfet bodj an

(Sud) felber unb an ©uer eigenes Seib, an ben $all ber beften $reunbe.

2Sas id) oon ©enoffen fjatte, liegt nun im (Saal erfdjlagen, unb mir felbft

bleibt nidjts ats 9tot unb dual." — „2öir finb mof)t nid»t fo fdjutbig," rjub

barauf §agen an, „als %>fyv glaubt; (Sure Segen famen gu biefem §aus fampf*

bereit in (Streitorbnung rjeran. Sttan ^at (Sud^ fid)erlid) nid;t aüe§ fo gefagt,

mie es fidf) gugetragen ^at." — „2Bem foQ id) je^t glauben," rief SDieterid),

„mir fagte ^ilbebranb, ba$ ifjr, a(§ meine Segen eud) um SRübegers Seid;e

baten, nur (Spott unb £>of)n für fie Ijattet." — „Sie ©urigen mollten ben

Xoten aus bem (Saale tragen, bod) marb burd) Golfers feefe 9tebe nid)t§ barauä,"

berichtete ©unter; „uidjt &ud), ^)err Sieterid), fonbern nur §errn (S^el marb

bies gum 5Ero^ getrau, bis SSotfljart ein ungeftümes (Sd)elten begann." —
„(5s mu§te mo^t fo fommen," fpradj traurig Sieterid), „bod), ebler ©unter,

bei Surer föniglid)en Xugenb unb @f)re bitte id) @ud), erfe^ct mir bie 9Jöte,
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bie 3F;r mir angetfjan, unb freuet (Sudj mir famt §agen $u ©eifetn, fo ttritt id)

bafür forgen, bajj niemanb euer) Seib zufügt. 5§r joCCet midj immer gerecht unb

gut erfinben." — „£)aS rootle ©ort oom £immef nidjt," rief ba §agen gornig,

„bafj unS ätoei Surgunbeurecfen bie (Sctjmad) gejct)et)e, ba$ roir unS ergeben,

fo lang roir nod) tebenb in SSerjr unb SSoffen ftetjen ; nimmermehr roirb bieg

getfjan!" — w 3fjr foßtet'S ittct)t oerfdjroören," bat nochmals 55^ietertct). „Stjr

beibe, £err ©unter unb §agen, tjabt mir baS ^>er^ fo bittertief) befcrjroert, ba%

fief) <Sütjne für (Sud) roof)t jiemen roürbe. Set) gebe (Surf) mein Sßort, ba% ict)

mit (Sud) in efjrlicfjem ©eteite nad) Söurgunbentanb reiten unb euretroiüen alt

mein 2tib »ergeben unb öergeffen roitl." — „Söeget)ret bie§ nietjt toeiter," ent=

gegnete §agen ftotj; „fctjtimm ftünb eS um unS, ging bk 9J?äre im Sanb rjerum, eS

fjaben fidj jroei Surgunbenfürften (Suctj als ©eifetn gefreut, (Sud), ber 3Jjr niemanb

mef)r t)abt, als ben alten £>ilbebranb." — „8§r trätet root)l baran," rief ba ber

Söaffenmeifter, „roenn Sljr beS Königs ^rieben, ben er (Sud) fo gütlidj bietet, an*

nähmet, eS !ommt üielleidjt gar balb bie $eit, roo er nietjt metjr ju rjaben ift."
—

£agen erroiberte t)öt)ntfct) bem SBarner: „(Sf)' id), rote Sfjr fjeute, mit

«Schimpf unb ©djanbe bation flötje, nätjme id) freilief) lieber ©üf)ne an, oief*

füfjner Söaffenmeifter. Stjr t)at»et (Sud) roarjrlid) t)eut noctj roenig $ftuf)tn der*

bient." — „St)r, £agen, tjabt eS fürroafjr nietjt nötig, mir baS oorguroerfen,"

fcfjaft £)übebranb; „roer roar'S benn, ber am SBaSgenftein auf bem ©ctjilb fafj,

inbeS ifjm ber ftarfe Söalter alle $reunbe erfd)fug?"

üücit ernftem Sßort maetjte je|t SDieterid) bem ©treu ein (Snbe. „(Sin

fd)(ed)ter geitoertreib für gelben ift'S," fpract) er, „roie alte Sßeiber ^u fetjeften

unb gu fcfmtäfjen, brum bitf ict) (Suct), §i(bebranb, fagt fofetje Singe niemals

metjr. UnS, bk £)eimatfofen, treibt ganj anbere 23efd)roer. — Safjt mief) noctj*

mafs froren, £>err £>agen, roaS Sfjr t>orf)in ^u (Surem ®önig fagtet, als ict)

fjeran fcfjritt. 3tf)r rooßtet mictj, fo glaub' ict) öernommen ju tjaben, im

Streit allein beftetjn?"

„<So ift'S," erroiberte £>agen, ,,id) fjabe bieS gefagt unb roitl mief) als*

balb gegen (Sud) mit ©tofc unb @d)lag oerfuetjen, roenn mir mein Nibelungen*

fctjroert nietjt gerbrietjt." SllS Sieterict) ben Stronjer fo fpredjen tjörte, natjm er

feinen (Sctjilb jur §anb unb mactjte fid) fampfbereit. §agen lie§ nietjt auf fictj

roarten, er güdte fein gutes ©ctjtoert Salmung unb tjieb geroaltig auf ©ieterict)

ein, bafj rote gun!en oon §elm unb Srünne ftoben. SDieterict) befcrjränfte fictj

in !lug oorfidjtiger SBeife barauf, fictj üor ben ©ctjlägen beS grimmen ©egnerS

mit ©ctjitb unb ©ctjroert gu fetjirmen, ba er bie furctjtbare klinge Salmung
tuotjt fannte, unb fctjlug nur bann unb roann bebäctjtig gegen ben £ronjer

einzelne §iebe. 211S aber ^>agen mübe geroorben roar, nal)m er all feine $raft

§ufammen unb fütjrte ©ctjlag auf <Sct)tag, bis enbüct) einer ^roifd)en §elm

unb Srünne einbi^ unb bem grimmen £>agen eine tiefe SSunbe flaffte.

®äb ictj bem fütjnen 3Jcann je^t ben £ob, bactjte Sieterictj bei fictj, fo

t)ätt' id) roenig ©tjre unb SSorteil baüon, brum roill ictj oerfuetjen, ob ict) i^n
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nidjt bod) je|t enblidj fingen fann, mir at§ ©eifet §u folgen. 6r lieft un*

üerfeljenS feinen ©d)itb fallen unb umfdjlofj ben SEronjer bli^fdmell mit ge*

wattigen Sinnen, ©eine Äraft mar groft, unb ber munbe §agen fonnte fid)

nidjt frei madjen; SDieterid) feffette it)n mit feinem ©djmertgurt unb führte

it)n alSbatb in ben VßaUaZ Äriemt)itb§.

Xort gab er nun in bie ©emalt ber ^eunenfönigin ben aüerftärfften

SKeden, ber jemals ©emaffen trug, $riemf)ilb mar fjodjerfreut, fie mufjte fid)

faum §u faffen üor Subel unb neigte fid) tief üor bem Serner. (Sie fjatte

if)r ,3iel erreicht, ifjr bitterfter $einb mar jefjt in iljren §änben. „$ür alle

Reiten follft bu gepriefen fein, SDietertdE» , bu £>elb ofjne ©teilen," rief fie;

„bu fdjufft mir l)ot)e Söonne nad) aü ber grimmen üftot, ba§ mitl id) bir

ban!en in Streuen, fo lang id) lebe." — „9cet)tnt bem SEronjer ja nid)t ba§

ßeben," fprad) 2)ieterid), „e§ fann mo^t nod) gefdjetjen, bafj (Sud) fein SDienft

ad baZ frühere £eib öergütet, brum fronet if)n!"

©r fdjritt nad) biefen Söorten roieber gum ©aal jurüd; §agen aber

mürbe auf ®riemfyitb§ ©ebot atsbatb in einen bunfeln SMer gebraut, mo itjn

fein Singe fat). 2lt§ ©unter ben Slmelungenfönig langfam unb nad)benflid)

lieran fd)reiten fat), rief er if)tn trotjig gu: „3Sa§ fäumt ber §etb bon Sern

fo lang, fid) mir im $ampf gu ftellen, er tt)at mir fo fd)mere§ Seib, ba$

id)'§ nidjt ungerädjt taffen fann."

SDa F)iett SDieterid) nidjt länger an fiel), er fprang aläbalb -mm ©aal empor,

unb gar batb erfjob fid) fdjarfer ©djatl öon iljren ©djmertern. ^alla§ unb

©aal erfdjott üon ben gemaltigen ©djfägen unb lang blieb ber ®ampf un-

entfdjieben, benn ©unter ftritt mit ber ®raft ber SSer^meiftung, aber e§ frommte

ifjm menig. SDieterid) bejmang it)n in äfjntidjer Sßeife, mie üortjin £)agen.

©r fdjlug i§m eine SBunbe unb natjm iljn bann gefangen.

©ebunbeu führte er aud) it)n gu ®riemt)ilb, ber ba Seib unb 9cot gan^

öerfdjmunben bäudjte. „SSiKfommen, £err ®önig Dom Surgunbenlanb," rief

fie fjötjnifct), al§ ©unter natjte.

„Sei) mürbe mid) oor bir neigen, öietebte ©ditoefter," fprad) traurig ber

munbe ©unter, „menn biefer ©ruft in 3Bat)rt)eit ein gnäbiger märe, aber id)

meift, baft bu mir unb £)agen fo fd)limm gefinnt bift, bajj id) öon bir feine

§ulb ermarten fann."

„©djonet in eblem ^rauenmut bie §eimatlofen unb behütet mir beibe,

fo lieb id) felbft (Sud) bin," bat SDieteridj nodjmal§; „nod) nie maren fo

eble ©eifeln in (Surer £>anb!" &riemt)ilb öerfprad) S£)ieterid)§ SSort gu achten,

unb ber 93erner ftritt mieberum fort, um nad; feinen treuen Stoten im ©aal

;$u fe^eu unb fie ju beflagen. 2ll§ er meg mar, badjte Äriemljitb nidjt lange

if)re§ SSerfpred)en§
;

fie eilte atlbalb 311 §agen in ben Werfer unb fpradj gu i^m

mit gteifenerifdjer 5reu» ^d)feit: „SBenn S^r mir ba§ mieber^ugeben üerfpredjet,

ma§ einft ©ure §anb mir raubte, ben ©otbfdjaj} Äönig ©iegfrieb§, bann märe

e§ mögtid;, ba$ Sfjr üielleic§t nod) lebeubig an ben 9^fjeiu jurüd fämet."
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Sarauf ermiberte £agen:
, f
@3 ift mir leib, grau Königin Äriem^ilb;

idj fdjrour einft einen @ib, bafj id) ben £ort nie unb nimmermehr ausliefere,

fo lang einer meiner £erren nod) am ßeben fei."

£>a backte ba$ grimme äöeib nidt)t mefjr an ©unter als an ben legten

©ruber, ben fie nodj b>tte, fonbern fie fa§ in ib> nur ben äflörber (SiegfriebS,

ber ifjr bei (Srmerbung be§ 9?ibefungenl)orte§ f)tnbernb im SSeg ftanb.

„Sei) bring e§ an ein (Snbe," fprad) fie, bon £agen megfdjreitenb, unb

gebot, bafj man alSbalb ©untern baZ £aupt abfdjtage unb biefeS öor £agen

in ben Werfer bringe.

SJafiin mar ber grauen aUerfdjöufte unb bnfiin ber hifmfte ber Rectal.

2)ie ©reueltljat mürbe nad) iljrem Sßiflen üoübrad)t, unb als nun ber

gefeffelte £agen btö blutenbe £auöt feines $reunbe§ unb £errn öor fid) fafj,

rief er in milbem £o£m unb £ro| Äriemtjüb gu: „9?un Ijaft bu eS nad)

beinern Sßitlen ju Snbe gebracht, unb e£ ift ganj fo gegangen, mie id) e§

mir gebacfjt tjabe. ©unter, mein ebler greunb unb Äönig, liegt mit ©ernot

unb ©eifelfjer tot, unb ben £ort, ben meifj je§t niemanb mein* als ©Ott unb

id), ber §agen. 2)ir aber, bu Seufelinne, foll er üerl)ol)len bleiben für jefct

unb immerbar!" SD?it milbem £of)ngeläcl)ter blatte ber tro|ige 9Recfe bie

legten SSorte aufgerufen; ®riemfjilb aber fdjritt auf il)n gu unb rtfc if)m ba%

6d)roert S3almung, baZ er nod) trug, aus ber (Scheibe.

„Übel fjaft bu mir ©üljne gemährt," rief fie, „bocl) eines miü id) be=

galten, baS gute (Sdjtoert, baS ©iegfrieb, mein fjerggeliebter äftann trug, als

id) iljn gum le|tenmal falj, bamalS als oon bir, bu Sftörber, bie oerrud)te

Xt)at gefdjaf)." (Sie fdjmang mit grimmgefdjmetlter gauft bk fdjarfe klinge,
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bie unfjeitbetabene ÜBerjr ber erfdjtagenen üftibeutngenfor)ne, unb fdjtug irjm mit

einem ©treid) bciZ §aupt oom |mt§.

üftun fjatte bie haßerfüllte öotle Sftacrje, unb mit büfterer 23efriebigung

bticfte fie auf bie Seiche ir)re§ $einbe§.

3m biefem 5Iugenbtid; trat ©|e( in bie Äerferrjatte unb fat) bie Unttjat

fetne§ 2öeibe§. Dbgteicf) £mgen fein grimmigfter $einb geroefen mar, jammerte

ir)n bodj ba§> erbärmlidje (Snbe be§ gemaltigen gelben, unb er rief taut ftagenb:

„SSefje, mie ift nun f)ier üon 2Seibe§r)änben ber atlerbefte |>efb erfragen,

ber je mit SSetjr unb SSaffen gum (Streiten fam. 2Bie feinb idj ir)m mar,

e§ ift mir Teib genug."

Stucf) bie Serner, ©ieteridj unb £)tfbebranb, üernat)men ben lauten ©djrei

be§ Königs unb famen fdt)neH r)erbet.

SSoCC (Sntfe|en farjen bie gelben bie Häupter ber erfd)lagenen S3urgunben=

dürften, unb |)i(bebranb, ber Söaffenmeifter, marb üon mitbem $orn entbrannt.

„2)a§ fommt ®riemf)itb nidjt gu gut," rief er, ,Mk fie biefe Sljat

magte; ma§ man mir aucr) barob trjun mag, idj) miß unb muß ben fdt)mät)ticc)en

Stob §agen§ rädjen, menn er aud) mid) fetbft fjeut mit feinem ©djmert in

9^ot bradjte."

ÜWit rjodjgefdjmungener SHinge fprang er auf bie Königin Io§ unb fcrjfug

irjr einen fotd) gemattigen <Sdt)fag, ba% fie mit gettenbem ©djrei neben §agen

fterbenb gufammenbrad).

2)a tagen nun bie beiben, bie ficf) im Seben fo feinbticr) gegenüber ge*

ftanben Ratten, im £ob beifammen. Mjin mar ber grauen atterfd)önfte,

unb baf)in ber fünfte aller Werfen.

SSon ben SBangen ©ieteridjS unb (SjjelS rann gar manche Snjräne; fo

t»tete rjorje gelben maren in ben menigen Stagen in ben Stob gefunfen, unb

nur Jammer unb 9?ot gab e§ in ber ftotgeu ÄönigSburg (S^elS.

äftit 2Serje unb Seib marb fo bie ^odjgegeit be§ ®önig§ beenbet, mie ja

fo gerne Seib ba% tefcre ift, ma§ üon ber Siebe übrig bleibt.

®ie äftäre ift ju Snbe; morjt giebt e§ ein Sieb, ba§ oon ber Seftattung

ber (5rfd)(agenen unb üon ben 58otfd)aften berichtet, bie an ©otetinb unb

SDietlinb nad) 23ed)e(aren unb an grau S3rünnt)itb nad) 3Sorm§ gefanbt

mürben, aber e§ fotl nidjt nodj mefjr gefünbet merben oon Jammer unb üftot

!

2)ie Stoten fotlen rufjen unb bem !Rt)etn fott für immer ber fdjlimme ©otb*

rjort Beiaffen merben, ber fo oie( Unzeit in bie 2öe(t bradjte. SWögen ob bem

Ort, mo ifjn §agen üerfenfte, für emig bie SSogen raufdjen, unb möge burdj

bie äftäre üom 9?tbeutngenf)ort bie 3Baf;rf;eit auf§ neue funbgetrjau merben für

je£t unb alle gufunft, baß Untreue unb ©otbgier $(ud), bafc 9kd)fud)t unb

£aß SSerberbeu bringen für einzelne unb für gange SBötfer.
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ffiie mit Aar! bem fiJrofjen eine neue 2trt ber <3efd;itf)te beginnt, fo entfaltet fid> aud) mit ifjm ein

neues mädjtigeö 2Ba<$3tum ber §elbenbiä)tung.

& u b 10 i g U i) [ a n b.

Sie gelben be* 9totanb3lieb§ finb ätreiter ®otte§, unb unter biefen fjofien Beruf mufi fidi all tljr

Seilten, gilbten unb Streben beugen.

2Bi(I)efm §er|.



SHotanbs 2(bjd;ieb oon £üb«.





I.

glolmrös Uugntfc-

18 faifer Start ber @ro£e gu Slawen $of f)ielt,

üerroeitten bort bie erlefenften feiner fRecfen, unb

unter anberen auct) ber jugenbfct)öne , fitfjne £etb

SRolatib, ber ficf) fd)on in manchem Kampfe $rei§

unb SRutjm errungen tjatte unb ber beärjalb

üom $aifer tro§ feiner Sugenb in ben $rei»

ber ^ßalabine aufgenommen morben mar, metdjen

9camen bie gmölf fjerüorragenbften unb für)nften

SKecfen unb §eerfüf)rer ®arl§ trugen.

SManb mar ber SReffe be» $aifer§, ber ©ofm feiner ©djroefter S3ertt)a

unb be§ §ergog§ SDtflatt üon SIngtant, ber batb nact) 9ftolanb3 ©eburt in

Spanien, auf ber (Sbene am Ofluffe (Sera, im ®ampf gegen bie Reiben ben

§e(bentob geftorben mar. S3ertl)a, bie üott ©ram§ unb £eib§ bie ©cfjutb an

bem £ob be§ geliebten ©emat)I» bem iaiferlicrjen ©ruber, ber itjn narf) £>i§*

panien gefanbt rjatte, äumafj, tjatte ben §of üertaffen unb fid) mit irjrem $inb

in bie (Sinfamfeit prücfgebogen , mo fie, mit ber ganzen SSett grotlenb, in

einer äBalbtuitte lebte unb jebe Slnnäfjerung üon feiten if)re» 23ruber» ^untct*

mie». Start 50g infolge beffen feine §anb gan^ üon if>r ab, unb at» Üiotanb

größer mürbe, r)atte fie faum fo üiet, um ifjn gu betreiben, unb ber ebte

gürftenfotjn mufjte in Sumpen mie ein Settfer murjergeljen. 2)aS flimmerte

irjn aber nitfjt oiet; er fjatte fidj burcfj feine auSnefjmenbe ©tärfe ftfjon tängft

bie Knaben in ber benachbarten ©tobt untertänig gemacht, unb menn irjn

hungerte ober fror, mußten fie irjm ©peife ober Kleiber al» Serjen^in», mie

er e» im ©djerg nannte, bringen. (Sine» £age§ nun gab ber Staifer ein

grofje» geftgefage, bem ©pietteute unb Settier in grofjer gatjt §uftrömten.

Sitte biefe armen Seute mürben reicrjtict) bemirtet, unb Ütofanb gebacfjte bei

tiefer Sßerantaffung autf) für ficfj unb feine 3J?utter einige ©tücfe üon ben

föfttictjen Sraten ju erf)afd)en. 2)a er aber im §of, mo bie ^atjrenben fafjen,

nicr)t§ erfangen fonnte, fdjritt er füfjnen 9J?ut» in ben ©aal, nat)m eine üolle

Sdjüfjel üon ber Safet unb trug fie fjinau». 2)er Staifer gemährte e», meit er
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es ober fdjtneigenb gefdjefjen liefe, fo fcfjmiegen and) bie anberen, unb ber

fütjne ®nabe fet)rte barum nad) einer SBeile triebet unb motlte je§t and) einen

mit SSein gefüllten ©otbpofal ergreifen unb forttragen. Sas mar ober bem

föaifer, ber ben fecfen jungen nicfjt erfannte, bod) gu üiel, er rief: „Ogebal

Su feder 2Bic§t, ben golbnen Becfjer fann icfj nicfjt entbehren, öon bem lafe

bie |)änbe!" Ser fc£)öne ®nabe aber liefe ben Bedjer nicfjt fahren, er \af)

ben ^aifer mit fotdt) föfttkfjer Bermunberung an, ba^ Äarl tadjen mufete unb

iljn frug : ,,@ag' an, mie nennft bu bid), Burfdje, ber bu in bes $aifers ©aal

trittft, als ob es bie grüne Sßiefe märe, unb ©Rüffeln unb Sedier öom Sifcfj

nimmft, mie man einen Stpfet üom Saum bridjt unb SBaffer üom Brunnen

fjolt?" Unerfcfjroden entgegnete Rolanb: „Sie Bauersfrau bricht Stpfel öom

Baum unb fcfjöpft Sranf: aus bem Brunnen, mir aber unb meiner Üßutter

gegiemt gürftenfoft." — „SBenn beine SJcutter eine fo eble Same ift," entgegnete

gutgelaunt ber Äaifer, „fo fag', mo f)at fie benn üjr £>ofgefinbe, mer ift ifjr

©cfjenf unb Srucfjfefe?" — „Steine redjte $anb ift itjr Srucfjfefe," antmortete

fd)(agfertig Rotanb, „meine linfe itjr ©cfjenf unb meine Stugen finb itjre

getreuen äöädjter." — „Sie Same fjat fürmafjr maderes ©efinbe," lacfjte ber

Äaifer, „aber fonbre Äteibung giebt fie bemfelben; bein ©emanb t)at fo

öiele garben mie ber Regenbogen." — „ödj f)abe fieben Knaben üon jebem

©tabtüiertel bedungen, bie fjaben mir bafür Xucf) als gins gebracht," be=

richtete Manb. — „Seine Butter fjat in bir ben aüerbeften Siener," rief

Sari, „fie ift roofjl bk Königin ber Bettler; es lüftet mid), biefe eble Same
fennen gu lernen. Sßofjlauf! Srei Samen unb brei Ferren meinet £>of-

ftaates mögen ftdj mit bir aufmachen, um bie munberfame ^ürftin oor uns

gu geleiten."

Sltsbafb ge^dtjat) es fo, aber mie mar ber Äaifer erftaunt, als bie Boten

nad) einiger 3eit mit einer, in ein abgetragenes ^ilgergemanb gefüllten,

manfenben $rauengeftalt gurüdfefjrten. „§itf, ^immel!" rief er, „©cfjroefter

Bertfja! Su fommft ju mir, ben Bettelftab in ber §anb?"

3frau Berttja ftanb fdjmeigenb, fie getraute fid) nidjt gu rebeu, unb fdjon

mollte fid; in Äaifer fiarl mieber ber alte gmiefpatt regen, als Rolanb gu

feinen $üfeen fan! unb mit beweglichem gießen bas |>erg bes Dtjeims rütjrte.

9J?it milbem Son fprad; ba Slarl : „Berttja, teure ©cfjroefter, um beines lieben

©ofjnes millen fott alles Bergangene oergeben unb oergeffen fein." Bod Saufes

fanf iljm Bertfja ju $üfeen, er a& er 3°9 fte an f e ine Bruft, unb trou ber

©tunbe an mar Rolanb ber erflärte Siebling bes Staifers. Unter feiner Sluf*

fid)t roudjS er fjerrttdf) empor unb es fam il>m feiner gleid; an ©tärfe, fo

ba
1

^ er balb bie anberu gelben in allen ritterlichen fünften meit übertraf.

Zufolge feinet jahrelangen ?tufentl)alt§ im ÜBalb mar unb blieb er ein

grofeer ^reunb ber Sagb unb be§ Umf)erfd)meifen§ ; er üermeilte, nadjbcm er

Ritter gemorben mar, feiten lang bei .*pofe, lag nieiften-S 31t ^elb gegen

beö ^laiferg ^eiube, ober ritt burd) ^olg unb «"peibe, um Abenteuer git fudjen.
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Dtolmtb.

2113 nad) einigen ^afjren feine SJhttter fid) lieber mit einem ber Sefjen§*

träger Äaifer ®art§, bem ^erjog (Geneton, öert)etratete, tiefe er fid) auf einem

getfen be§ 2Batbe§, ber gum Rljein tiorfprang, eine äöarte Sauen unb unter-

nahm öon bort au§, fo oft it)m ber ÄriegSbienft t)ie^u $eit liefe, feine gatjrten

unb 3agb«$üge, bie if)n oft SSocfjen lang tion Stauen fernhielten.

©o »ergingen titele Safjre unb Manb ftanb nun in bem Sitter, in

meinem tugenblidje gelben baran benfen, fid) ein ©fjgematjl gu !üren. 2>er

§etb mar bi§ je|t ben grauen ferngeblieben, aber aud) für i^n foHte bie

3eit fommen, in ber er ber allmächtigen «Siegerin, ber äftinne, unterttjan mürbe.

(5ine§ 2lbenb§ rjatte er fid) im SSatb oerirrt unb mottte fid) fdjon unter

einem moofigen Stein ein üftadjttager bereiten, aU er auf einer gegenüber*

tiegenben ipöfje ein Sid)t aufflammen faf). 2lf§batb ftieg er burd; 2)id unb

2)ünn be§ finftern 23ergmatb§ ber Richtung be§ Sid)te§ nad) unb fam

fo tior baZ %fyox einer Ritterburg, baZ fid) bem Verirrten auf fein $ßod)en

gaftlid) öffnete. @r mürbe gum (Saal geführt, mo er ben 23urgl)errn mit

feiner Stodjter nod) beim 21benbmaf)( fitjenb fanb. Seiner Sitte um WatfyU

Verberge marb freunblid) gemiöfafjrt unb ber ^rembling eingelaben, (Gaft bei

ber sD?at)läeit gu fein. SDie tjolbe Jungfrau, £>itba nannte fie fid), frebengte

it)tn lädjetnb ben (Gotbpotat mit firnem Rfjeinmein, unb ber alte Ritter freute

fid) ha'B, ba% bem müben Söger SEranf unb Speife fo trefftid) munbeten.

Weil anbern borgen füubete Rotanb, ber fid) f)ier gleid) gang ju §aufe

füfjlte, bem SBirte Ramen unb Jperlunft. SDer 23urgljerr mar fefjr geehrt, einen

fold) ebeln, tiornef)men (Saft hä fid) ju Ijaben unb tub iljn ein, fo oft e§ itjm

beliebe, auf ber 93urg oor^ufprec^en. Rolanb natjm bie§ SInerbieten an unb

mar üon nun an ein gerngefefjener (Gaft, unb inSbefonbere bie eble §ilba

freute fid) bon ganzem ^ergen, menn ber fjodjgemadjfene ^elbenjüugling

mieberum ben dauern nafjte. Sie aljnte e§ roofjt, ba
1

^ er nur if)r ju lieb

fam, menn er aud) gumeift mit ifjrent SSater rebete; unb gar balb mar ifjr

junget §er^ öon fefjnenber Spinne erfüllt. ?It§ Rolanb, bem feitba fdjon

beim erften begegnen teuer gemorben mar, geroaljrte, ba
1

^ if)nt bie Jungfrau

nid)t abgeneigt fei, natjm er eine» Sage*, al§ er fie im 2öur<$gärttein ber

23urg allein unter einem Apfelbaum fifjenb fanb, bie (Gelegenheit mafjr unb

geftanb ifjr feine Spinne. Sie gelobten fidj emige Streue, unb nun begann

eine 3^it l)of)en (GtüdeS unb reiner SBonne für bie beiben, benu ber SBater

§ilba§ mar burdjau§ einüerftanben unb prie§ baZ (Gtüd feiner Xodjter, bk

ein fo trefflidjer §elb feiner Siebe mert gefunben fjatte.

Slber Siebe bringt gumeift Seib, ba% mufeten aud) biefe beiben erfahren.

Sin ®aifer $art mar 23otfdjaft gelangt, ba^ bie ungläubigen Sarazenen mieber*

um in bie l)i§panifd)eu (Gauen eingebruugen mären unb einen grofeen STeil

berfelben erobert tjätten. £)a§ beütmmerte il;n jet)r, unb Sag unb 9hdjt fam

il)m ba§ Sd)idfal feiner fernen Untertljancn, bereit Scben unb (Glauben gefäfjrbet

mar, nicfjt au§ bem Sinn. §HS er nun in fttller Radjt int ©ebete lag, auf bofe
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©Ott, ber £err ber SBetten, ifjm rate, ma» er tfjun folle, ba erfdjien irjm im

Iraura ein ©nget be» £immef», ber fprad) : „$aifer Äart, bu frommer SDienffc

mann ©otte», auf, stet)e nad) £u»panien! £>er Sßitle be» £)immel»f)errn ift

e» , bafj bu bie (Stjriften bort au» ben Sanben ber Ungläubigen löfeft unb

ba* gonge Sanb bem 2Bort be» §errn unterbau mad)eft." 2)er ®aifer freute

fid} be» ifjm burd) ben Jraum geworbenen Stuftrag» be» £nmmet»rjerm unb

(üb am anbern Jage feine ^ßafabine unb bie erlefenften ^Ritter feine» §ofes

gu fid), um mit irjnen Slot gu galten. 2113 bie gelben ®art» 23orf)aben unb

bie göttliche Genehmigung burd) ben Jraum oernommen Ratten, waren fie atte

einoerftanben unb getobten itnu einmütig, bafj fie in ben beoorftefjenben kämpfen

treu gu if)tn Ratten wollten. SRofanb mar befonber» erfreut, benn er gebaute

nad) ebler |)elbenfitte gu Stjren feiner geliebten Jptlba neuen SHufjm unb ©tegeS*

prei§ gu erwerben, unb frohgemut rief er: ,,3d) bin fjodjbegtüdt, bafj id) an

biefer £>eerfaf)rt teilnehmen fann, benn icrj weift, ©Ott ift mit un» unb wirb

un§ unfere SEapferieit reid)tid) tonnen."

Söärjrenb ber Slaifer S3oten in» IHeicE» fanbte, bie atlenttjatben Kämpen

herbeirufen mußten, narjm Manb nochmals einen Jag Urlaub, um feiner

Sraut Sebemof)! gu fagen. (Sr tünbete if)r, ba% er bem SRufe feine» $aifer»,

wie e» Sftitterpfltdjt unb (Srjre gebiete, folgen muffe, unb §ilba unb if)r SSater

fafjen wotjt ein, bafj fie it)n nicfjt gurüdljatten burften unb fonnten. £D?tt

r)ei^en Jrjränen narjtn fie üon itjm Slbfd)ieb unb fdjüttelte Wehmütig ba» §aupt,

ba er üon frörjtidjem 2öieberfet)en nad) fiegreidjer SRüdfefjr fpradfj. Sil» er

fd)on jjum Jrjor rjinau»geritten mar, flaute £)tlba itjm nod) öom ©ötter nad)*

unb roinfte itjm ©rüfje gu, bi» er im £)idid)t be» SSalbe» üerfdjwunben mar.

Sann warf fie fid) auf bie ®niee unb flefjte in brünftigem ©ebet tjinauf gum

§errn be» |)immel», bajj er ben ©eliebten irjrer (Seele fd)ü£en unb erhalten

möge. Ütolanb aber ritt ftrad» gen Slawen unb rüftete ood ©ifer» gemein*

fam mit ben anbern ^atabinen bie |)eerfaf)rt. Sil» nun bie ©cfyaren Der*

fammelt waren, trat ber ®aifer auf einen £üget unb fpract) gu feinem ®rieg»=

t)eer ernfte Sßorte. „Sie Reiben," rief er, „wollen ba§> fromme SBolf ber

drjriften oernidjten, fie fengen unb brennen in £>i»panien bie Sörfer unb bie

föirdjen unb führen ba§> $otf ©otte» in bie ©efangenfcfjaft. Srum ift e» ber

SSiUe be» £>errn, bafj wir gegen fie gietjen
!"

Sa fdjlug ba^ gange £eer bie ©djmerter unb @d)itbe gufammen gum
3eid)en be» SinoerftänbniffeS, ber @rgbifd)of Surptn aber erf)ob fid) auf $arf3

SSinf unb breitete bie §änbe über bie (Sparen, um fie für bk 21u»fafjrt ju

fegnen, bie nun alsbalb angetreten Würbe.

*
f. 2ite(bt(b.
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f)k faljrt mtdj gjtapmritm

obalb bie ©ara^enen bie Äunbe öon bem iper*

annagen Äaifer ®arl§ unb fetner "geerfdjaren

ermatten ^atte, gogen fie fid) tjinter ben $lufj

©erunbe gurüdf, auf bem fie bie SBrüden ab*

bradjen unb aöe ©cfjiffe entfernten, um e§ fo

bem §eere unmöglich) gu machen, ifjnen ju folgen.

3m ©efüfjt ilrjrer ©icrjerfjeit überliefen fie fidj nun

allgemeiner 91u§gelaffenf)eit unb gelten geftgelage mit ©efang unb Ständen.

®ie Krieger $arl§ aber fanben einen Mann, ber eine t$\if)xt burd) ben breiten

(Strom fannte unb fie bem §eere gegen reichen Sofjn roieä. £>a fe|ten fie beim

Morgengrauen über unb famen fo unbeläftigt unb ungefäfjrbet mit Mann unb

diofc an baZ anbere Ufer in baZ ©ebtet ber ©tabt STortofofa, meldte bie Reiben

befeftigt Ratten. 5It§ fie fid) bem 2öeid)bilb ber ©tabt näherten, ritt SRofanb

mit einem knappen ben malbigen Uferranb entlang al§ $unbfd)after füt)nfid)

üoran unb gemährte balb, bafj bie Reiben jur ©egenroefir wenig oorbereitet

roaren.

S)a gab er bem im Söalb tjarrenben .$eer ba% .ßeidjen mit feinem §orn

Dlifant ; ba3 fjatte einen fofd) gemaltigen £on, bafj SDjat unb ©trom mieber=

flauten unb bie Mauern erbitterten. SDie Reiben erfdjrafen gemattig, unb oielc

ber füfjnften $ßraf)ler fanfen oer^agt in bie föniee unb fpradjen öon Übergabe

ber ©tabt oc)ne ©egenmefjr ; benn fie erfannten an bem ©djall ba$ ®rieg§=

Ijorn be§ fturmgemaltigen SRolanb, be§ fünften $alabin§ be§ gefürdjteten

Äaiferä unb gemährten im Sßalb ben SSaffenblifc ber f)erannal)enben ßljriften*

fdjaren. (Siner icjrer §eerfüf)rer aber, ber greife 3ofia§, rief: „©djämet eud),

tf)r Memmen, ba$ it)r ofme ©djmertftreid) bie ©tabt unb bie ©auen f)in=

geben mollt, bie eure Sßäter mit bem ©djmert in ber £>anb errungen fjaben.

SSenn if)r ba§ tfjut, fetb if»r nid)t länger mert, Krieger unb gelben ^u Ijeifjen;

barum ermannet eud) unb jaget biefen §ornbfäfer beä $rantenfaifer3 , ber
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üietleicfjt nur mit einer fleinen §eerfd)ar üorangeeilt ift, mit (Schimpf unb

©tfjanbe üon ben £f)oren."

©a Kärnten ficfj bie meiften iljrer %mä)t, fie orbneten rofdj bie ©djaren

unb [türmten mit erhobenen ©djmertem Ijinauä ben rjerangietienben Kriegern

$art3 entgegen. 216er it)r unbebauter ©ifer fam it)nen nicfjt gu ftatten. §elb

Dttfrieb, ber Sannerträger be§ ÄaiferS, f»atte nadj 0*olanb§ Stnorbnung eine

ftarfe ©djar ber erlefenften Kämpen hinter einer Slnfjörje unbemerft öon ber

anberu Seite r)erangefüf>rt unb fiel ben blinblingä oormärtä ©türmenben in

ber 92äf)e beä Surggrabenä in bie $tanfe.

3n bem roitben Slampfgetümmet , baä fid) nun erfmb, gelang t§> ben

Kriegern ÄarlS, gugleid) mit ben flief»enben Reiben burcfj bie £rjore in bie

©tobt gu bringen unb ftd) ba feftgufe^en. Sergebtid) ftürgten bie Reiben in

tfjre £empef unb flehten bie ©ötter um £itfe an, bie ©öjjenbitber ermiefen

fid) als machtlos gegen bie fiegreid) üorbringenben Triften, $a öergagten

bie meiften üon ben £eibenlriegern, fic fähigen bie unmädjtigen ©teinbitber

in ben Sempetn gufammen unb erboten fid), ben ©tauben ber ©ieger an$u«

nehmen, ©o fam bie fefte ©tabt ofme grofje SSerlufte burd) Sftotanbä Um»

fttfjt in bie ©ematt Äaifer tart§, unb bie @inmof)ner mürben üon bem ®r$*

bifdjof Surpin in ganzen ©djaren getauft; benn mer fid) gum ßtjriftenglauben

belehrte, bem marb ©nabe gu teil, mer aber in feinem Xrofc unb Unglauben

betjarrte, ber marb mit bem ©d)toert gerietet.

9kd) biefem ©iege 30g ®arl üor bie ©tabt 9?agera, ba ifjm gemelbet

morben mar, ba% borten ein 9ftefe mit tarnen geracut üon ber ftjrifdjen

ßüfte ein £eer geführt fjabe, um ben ©aracenen $tlfe 311 bringen. 2113 baä

^ranfentjeer üor ben dauern -ttagerag angefommen mar, trat $eracut, ber

gelm ©Ken Ijod) mar unb bk ©tärfe üon gmangig Männern fjatte, üor ba%

Xtjor unb forberte bie granfenritter jum gmeifampf. ^ar* f
an0^ öa °i e

größten unb ftärfften feiner Sieden gegen ben Untjotb, aber $eracut, beffen

Lüftung fein ©eroaffen burcfjbringen !onnte, naf)m fie mie Sämmer unter ben

2trm unb brachte fie fo einen nacfj bem anbern gefangen in bie ©tabt.

9SoH SngrimmS ob biefer ©djmad) melbete fid) ba aud) Sftolanb gum

Sampf. Äarl mollte e§ burdiaus nicfjt geftatten, aber ben bringenben Sitten

be§ lüljnen gelben fonnte er nidjt miberftefyen , unb fo ritt benn ber füfjne

^ßalabin, auf ©otte» ^pilfe üertrauenb, miber ben liefen.

2tl§ fie gegen einanber fprengten, erfaßte geracut mit einem funftge*

manbten ©riff feiner gemaltigen $auft ben ©egner unb marf ilm üor ficf) auf

ba% SRofj. 21ber Sftotanb gab fid) nidjt gefangen, er ergriff ben liefen beim

93art unb rifj üjn mit fid) üom ^Sferbe.

2)a fämpften fie nun bil gegen SJHttag gu $ufj meiter unb leiner üer*

modjte ben anbern gu befiegen. 2)a bie ©onne fjetfj f)ernieber brannte, münfd)te

ber Ütiefe einen ©djlaf gu tfjun, unb ber ebelmütige SRolanb legte üjm felbft

einen ©tein unb roeicfjeä 9J?oo§ unter ba§ £mupt. 211§ ^eracut auägefälafen
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t)atte, mar er üon ber Sftittertugenb unb Streue feines @egner§, ber iljm feinen

Sdjtummer gehütet r)atte, fo gerührt, bafj er fidj üon Sftolanb bie Serjren nnb

äfttifterien be§ (St)riftenglauben§ mitteilen liefj. üiolanb üermodjte jebod) nicfjt

ifm üötlig $u. überzeugen, unb $eracut fant mit irjm überein, baft ber 2lu3*

gang be§ ^roeifampfS barüber entfdjeiben Joffe, ob bie Se^re ber ßrjriften bie

matjre fei. j£)ie $ortfe£ung beSfetben mürbe bafjer auf ben näcrjften SEagüer*

fdjoben unb ®aifer Shrt unb bie erlefenften gelben ba^u eingetaben. Sie fämpften

mieberum gu ^ufc, unb ftunbentang blieb ber «Sieg unentfdjieben, aber enb(ict)

gelang e§ bem liefen, SRolanb 311 umfaffen unb mit ber Stärfe feines gemal*

tigen 2lrm§ unter fid) gu bringen, fo ba$ ®arl unb bie ^raufen taut auffcrjrieen,

ba fie ben ebeln gelben für üerloren tjietten. SRofanb aber rifj im fallen bli£*

gefcrjminb ba§> §atbfd)mert, baZ nad) §eibenbraud) bem liefen an ber redeten

(Seite t)ing, au§ ber Scheibe rjerauS unb ftiefj e§ geracut mit aller äftacfjt burd)

bie $ugen feines QsräpanzerS, fo ba^ er ferner üerrounbet gu 23oben fanf unb

ben ßtjriftenritter unb ßt)riftengtauben als fiegreid) anerfennen mufjte.

2)ie graulen brangen nun mit ben Sarazenen, bie ben auf ben SEob

üermunbeten $eracut in bie Stabt trugen, burd) bie £f)ore ein unb befe^ten

fo bie Stabt ofjne Stutüergiefjen. Sie gefangenen (5t)riftenrttter mürben be*

freit unb ben (Sinmoljnent roarb üon Äarl ©nabe juerfannt, fofern fie fid)

taufen laffen mottten. 2>ieS gefdjat) üon ben meiften, unb fo maren gmei

ber fefteften unb reidjften Stäbte burd) 9?otanbS ^Tugfjeit unb Stärfe mit

leicfjter äRürje ben Reiben entriffen morben.

3n ärjnlidjer SSeife fanf eine ^efte ber Reiben nad) ber anbern oor

ÄartS gemattigen ^alabinen, unb baS Streue ber Stiften ragte fiegreid) überall

in £)iSpanien auf Rinnen unb Xürtnen. (Sine einige, in ben S3ergen ge=

legene Stabt nur mar nodj im 23efit$ ber Ungläubigen; Saragoffa mar fie

genannt, unb SJcarfiliaS rjiefe ber tapfere ^eibenfönig , ber in itjr fjerrfdjte.

®aifer ®arl ^atte mit feinem £eer in bem eroberten Sorbooa 3?aft ge*

madjt unb mar üotl (SiferS bamit befdjäftigt, alles aufs forgfältigfte zur

Belagerung ber überaus ftarfen 23ergüefte üorzubereiten.

5ltS SDcarfitiaS bieS üernal)m, berief er alle feine §eerfüf)rer unb Ütäte

gufammen unb fpradj %u iljnen: „Sinnen menigen SSodjen mirb ber ^raufen«

faifer oor unfern STtjoren fielen, unb id) fyabz fein SSolf, baS iljm in offener

$elbfd)ladjt Xro| ju bieten, unb fein £>eer, metdjeS baS feinige $u überroinben

oermödjte; barum ratet, mie mir unS Oor %ob unb Sdjanbe fct)ü^en."

XiefeS Sdjmeigen rjerrfdjte in ber füllen 9ftarmort)atIe
f

in meld;er bie

dürften üerfammelt maren, unb feiner mufjte einen Sßorfdjlag gu machen.

©nbtidt) nad) langer Stille ertjob fid) Slancanbrin, ein narbenbebedter, grau*

bärtiger £>eibenfürft mit liftig fitnfetnben Wugen unb trat ^u 9}?arfi(ia§, ber auf

einem foftbaren bläulid) fcljimmernben Stfjron ritfjte, alfo fpredjcnb : „SBenu 3t)r

mein Söort l)ören moüt, erhabener §err, fo ratlje id) (Sudj, 2ift ^u braudjen

gegen biefen Ijodjmütigen Äaifer itarl. Entbietet iljm greuubfdmft unb getreue
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SDtenfte unb fo oiel ©d)ä§e unb ©üter, als er nur üertangen mag, auf bafj

er feine ©ötbner ablorjnen unb wieber fjeimroärts ^iefyen (äffen fann. SSer=

fpredjet itjm ferner, ifjm nad) 21ad)en nachfolgen auf bas ©t. 9#id)aels=$eft

unb mit (Suern 93afaüen bort bie Saufe §u empfangen, ba Srjr ifjm in allem

ju Sitten fein rrjoütet. Stucr) eble Jünglinge als ©eifeln mögt Sljr fenben,

foüiel er forbert; bann werbet gfjr balb ferjen, mie fid) alles gu (Suern ©unften

entmidett: £as geft oe§ ^eiligen SJiicfjael wirb fommen unb wirb öer=

geljen, föarl aber roirb öergeblidj auf unfere Slnfunft Ijarren ; er wirb gornig

werben unb unfere ©eifelu töten; bod) fei es brum! Keffer ift's, unfere

©örjne oerlieren bas Seben, als mir bas fcrjöne |)ispanien, bas auf biefe SSeife

fidjer gerettet fein mirb ; benn bas gewaltige §eer Äarls mirb fid) in^mifdjen

aufgelöft rjaben, mir aber I)aben unfere SSöffer gefammelt unb finb bann ge=

ruftet, jebem ©türm ju miberfterjen , ba uns fid)erlid) aud) oon ben befreun*

beten Königen in Slfrifa ^ilfsoölfer jugefanbt werben."

2>er tiftige 0kt gefiel bem ®önig unb ber ganzen Serfammlung , unb

es marb befditoffen, bafj Slancanbrin mit reifem ©efolge als Stbgefanbter

ju ®arl nad) (Sorbooa gießen fotte. Stlsbalb rourbe bie $af)vt gerüftet, unb

nad) menigen Sagen ftanb ber §eibe oor bem (Sl)riftenfaifer gu (Sorbooa.

$arl empfing irjn, umgeben oon feinen ^atabinen, in einem prächtigen,

fd)attenreid)en ,<pain unter einer $id)te. (Sr fafc auf einem S^ron oon lautrem

©olbe unb feine gürften auf ©effeln oon meiner ©etbe. §od)ragenb mar

Saris ©eftalt unb föniglid) fein Slntlitj, bas weifje Soden unb ein langer

weißer S3art mie Slütenfdjnee ummattten. Slancanbrin erfannte irjn be§t)a(6,

obgleid) er irjn niemals geferjen t)atte
, fogleid) an feiner erjrfurdjtgebietenben

(Srfdjeinung unb neigte fid} oor iljm bis pr (Srbe.

„©erufjet in ©naben, rjerjrer $aifer," begann er, „bie 23otfd)aft gu üer*

nehmen, bie (Sud) mein £err burd) mid) entbieten läfjt ! (Sr münfdjt in ^rieben

mit (Sud) ju leben unb bietet (Sud) fiebenljunbert Äameele unb oierfjunbert

Faultiere, äße belaben mit @olb unb ©Über, taufenb Ralfen unb Söinb*

fpiele unb breitaufenb Raffer ebeln äöeins als ©ürjne bar, aud) bürftet

er nad) bem (Sf)riftengtauben unb mirb Sud), wenn Sljr ins granfenlanb

rjeimgietjt, gen Sladjen nachfolgen, um fid) bort mit all ben ©einen taufen

gu {offen.

ßarl fenfte bas §aupt nad)benflid) ju ©oben, bann plöfclid) richtete er

fid) I)od) auf unb fprad) mit ernftem, forfd)enbem Süd gu bem ©efanbten:

„3£)r miffet (Sure SBorte gut gu fefcen, bod) mie fott td) mid) oerftdjern, ba§
es Surem Äönig (Srnft ift mit bem, was er mir fünben Iäfjt?"

„SJcarfiliaS, mein rjofjer §err, fteUt (Sud) ©eifeln, fo oiel 3^r oerlangt,"

entgegnete Slancanbrin
, „^mausig ©ö^ne ber ebelfteu ©efd)led)ter ftetjen (Suct)

jur Verfügung unb barunter mein eigener ©ofjn. S^r foUt fte töten bürfen,

menn (Sud) ber $önig nid)t in (Sure Säber nad) 21ad)en nachfolgt, um fid)

taufen ju laffen, benn fein fjödjftes ©efjnen ift, Gfjrift ^u werben."
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$arl mochte feine entfd)eibenbe Slntmort ntc£)t geben, ef)e er mit feinen

Sßafabinen atle3 reiflich erlogen t)atte , barum gebot er, bem ©efanbten be§

§eibenfönig§ ein gelt jnr Verberge an^umeifen, wo er bi§ jum anbern Sag

Sftaft galten fönne.

3tm anbern borgen rief er mieberum feine Sarone gufammen, um itjren

9?at $u berneljmen. 2)ie einen waren für bie 5tnnaf)me ber 23orfd)(äge be§

9#arfifia§, bie anbern roiber biefetbe. Unter ben letzteren befanb fid) aud)

fHolanb, ber burdjauä gegen ben Slbfdjlufj be§ $rieben§ mit bem berräterifctjen

Reiben mar. „@ebenft baran," rief er, ,M% bas, ma§ 2Jfarfi(ia§ bietet, nad)

bem $aü <5aragoffa§ bodt) unfer mirb unb nod) fjunbertmat meljr baju! £)arum

bringt ben Ärieg §u @nbe, fo wie mir üjn begonnen ! Safct mict) ©uern §eer*

bann nad) «Saragoffa führen unb e§ belagern ! 3d) gelobe (Sud), haft gar batb

Sure $at)ne bon ben erftürmten ginnen flattern foü."

2)er Äaifer ftrid) bebädjtig feinen meinen 23art, oljne ein SBort ju er*

mibern, aber befto eifriger entgegnete ©enelon, ber ©tiefbater Manb§, bem

©oljne, mit bem er nidjt im beften (Sinbernefjmen ftanb. „£öret nicfjt auf bie

Sßorte biefeä ungeftümen Knaben," rief er, „tjöret auf ben Sftat eine§ erfahrenen

äftanneä unb auf (Suern eigenen SBorteit! 2öe§f)atb fotlten mir nict)t bem

Slutbergiefjen ein (Snbe unb bie Reiben gu Stiften madgen? Sßer (Sud) rät,

ben Slntrag be§ 9#arfitia§ gu oermerfen, ben !ümmert e§ menig, ob aud) nod)

SEaufenbe bon ben Unfern unb mir fel&er bor ben dauern @aragoffa§ fallen.

2)arum fafjt ©ucl) ntd)t bereben bon bem SEfjoren, fonbern tt)ut in SSeiSfjeit

ba%, ma§ un§ allen gum 2öof)t unb üftufjen ift!"

STudt) ber Saiem^erjog Reimes, einer ber mäcfjtigften Sßafallen $arf§,

lieft fid) gleichermaßen bernetjmen. „SBeife fRebe f)aben mir bon ©euelon ge*

t)ört," fprad) er. „Äönig 9ftarfi(ia§ ift befiegt unb unfd)äblidj gemad)t ; menn

er nun bemütig um ©djonung ftefjt, fo märe e§ ©ünbe, tfym bie§ ju ber=

weigern, gumal wenn er un§ burd) ©eifeln 23ürgfdjaft bietet. Safjt ben

blutigen Ärieg \tfyt fein ©nbe b>ben unb fdjidt mit S31ancanbrin einen ber

Marone gu 9Warfilia§ , um ben Vertrag in§ Steine ju bringen! S^r formt

ib,m ja nod) ein beliebige^ ©tüd feine§ DteidjeS abüerlangen, menn 3t)r nod)

meitere grieben3bürgfd)aft münfdjt."

®ie ^etjrsab,! ber Stnmefeuben äoQte biefer Diebe Seifall, unb Äaifer

®arl nidte ebenfalls ^uftimmenb. „Sljr Ferren 23arone," frug er, „roer mirb

ber Slbgefanbte 311 2ftarfi(ia§?"

„Safjt mid) e§ fein!" riefen @raf Dfibier, 9ieime§ bon Söaiern, 3iolaub

unb ©rgbifdiof £urpin faft mit einer ©timme, aber Äort fdjüttelte baä |>aupt:

„$on meinen gmölf ^alabinen fann id) feinen ^ier entbehren, nennet bie Tanten

anberer erfahrener SWäitner!"

„(So mäklet ©enelon, meinen ©tiefoatcr!" riet 9tolanb, „31)r finbet

feinen Sefferen, al§ iljn, ber biefen 23efdjlu§ beranlajit ^at."

2)a aud) bie anbern guftimmenb nidten, fo fprad) Staxl: „kommet näljcr,

2G4



II. Sic «yafjrt nad) Spanien.

£err ©enelon, unb nehmet au§ meinen £änben ©tab unb §anbfd)uf). (Surf)

foll bie (gfjre merben, ben Vertrag gum 2lbfd)tuJ3 gu bringen!"

©enelon mar roenig erbaut öon biefem Auftrag; 9ftarfilia§ mar als ein rjeifj*

blutiger, jäf)gorniger gürft befannt, mit bem äufjerft ferner gu oerfe^ren mar,

ba er in feiner plö&lid) auftobernben 2öut fcrjon gar mannen 23oten erjcfjtagen

rjatte, menn er gerabe übel gelaunt mar. 93ott Unmuts ermiberte er beSfjalb

bem $aifer: „SSSenig banf id) meinem ©tieffoljn tiefen 9Rat; mer nadj ©ara*

goffa getjt, !ommt nimmer mieber. SDarum bitt' id) ©ud), erhabener £>err

unb $aifer, ba% %fy , tnenn id) erfd)tagen merbe, für meinen ©ol)n S3atbuin

forget. $efdorntet mir ben Knaben mof)t, benn id) merbe it)n nie mefjr mieberfef)en.

"

,,©uer (Sinn ift uttgu ängfttidj unb forglicf)," ermiberte Slarl, „3f)r

get)t in meinem ©ebot unb Stuftrag, unb niemanb mirb fidf) erfüllen, ©ud)

ein Seib angutfjun." — ©r fdjritt l)inmeg, unb ©enelon magte nid)t, nod)=

mala ein SSort gu äußern ; at§ ber Äaifer aber fort mar, rifc er Doli ©rimm§

feinen Hantel ah unb trat mit gebauter gauft oor Sfolanb: „2öie fonnteft

bu e§ magen, ©djurfe, bem $aifer fofdjeS gu raten unb beinen ©tiefüater in

ben Stob gu fenben? 3d) fage bir unb ben ^atabinen bie Streue auf, unb

roenn ©otte§ ©nabe mid) mieberfetjren lä§t, fo merbe idj bir fo(d)e§ Seib

bereiten, ba§ bu famt beinen greunben ba% gange Seben an mid) benfen fottft."

SRofanb entgegnete öott ernfter SBürbe: „©tolg unb 5£t)ort)ett ift e§, roa§ au§

bir fpricfjt. 3d) l)abe mid), mie bu üort)in fjörteft, felbft als S3ote angeboten,

bod) ber $aifer meigerte eä. SSünfdjt er e§ aber, fo öottfürjre id) e§ aud)

je£t nod) mit ^euben an beiner ©tatt." — „$ür midj braudjft bu nicfjt gu

gefjen," rief ©enelon, „id) bin fo füfjngemut toie bu, unb bu fottft mid) ntdjt

ber geigfjeit §eit)en fönnen."

Sngmifdjen mar ®art gurüdgefefjrt, um ©enelon nad) 23raud) Söricf, ©tab

unb £>anbfd)uf) für ben ©aragenentönig gu überreifen, aber ber gürnenbe Dritter

mar fo erregt, ba$ ber ^anbfdju^, af§ er irjn nehmen mottte, gur ©rbe fiel,

©rfcfjredt faf)en e§ bie Slnmefenben. 2)a£ mar ein fd)limme§ 23orgeid)en, unb

oiele pfterten: „©ott! 2Sa§ foll barau§ merben! 2Iu§ biefer ©efanbtfdjaft

roirb un§ fd>mere§ Unheil fommen!" — ©enelon aber fpradj tro^ig: ,,©ebt

mir Urlaub, £err! 2)a id) fort mu§, barf id) nidjt me^r fäumen." — ,,©ef)t

mit ©ott! " fprad) ber Äaifer unb übergab it)m Srief unb ©tab, bie ©enelon

mit SSerneigung empfing unb fid) fdjmeigenb entfernte.

©r begab fid) alfobalb gu feiner Verberge unb maffnete fidf» mit feinem

beften 9fftiftgeug. @r fc^nallte golbene ©poren an, gürtete fein (5cr)fact)tfcr)roert

ÜKurgalir um bie Ruften unb fagroang fiel) auf STac^ebrun, fein erprobtet

©treitro§. Slancanbrin , ben ber ®aifer ben (Sntfc^eib ber SRatSocrfammlung

tjatte miffen laffen, mar fcljon gum SBegritt bereit unb roartete unter einem

Ölbaum mit feinem ©efolge auf ben gafjrtgenoffen. ©r ritt an ©enelonS

©eite unb öerfudjte, it)n in fluger SBeife au§guforfd)en. — „®ie granfen finb

tapfer unb ebelmütig," begann er, „aber nid)t alle ; Diejenigen, bie bem Äaifer
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gur ^ortfe^ung be£ Kriege» geraten ljaben, finb graufam unb tfjöricrjt, benn

fie bringen fid) unb anbre in§ SBerberben." „SBenige nur finb, bie ülfo

benfen unb fpredfjen, " ermiberte ©eneton, „unb aud) fie würben irjren ©tnn

änbern, wenn nidjt 9Manb wäre, ©er toIIFnr)ne Jüngling ift an aüem

fdjutb; er fpiett jeben STag mit bem £ob, aber bisher gelang feinem Übermut

atle§, barum mirb er immer ungeftümer; menn er erfcfjtagen märe, fjätten

mir balb ^rieben." — „®a§ ift richtig," fprac^ S3(ancanbrin; ber fd)timmfte

geinb für un§ ift S^otanb. (Sr miß fid) atte§ unterwerfen, unb fein ©tolj

unb Übermut fennt feine ©renken. 3dj rjabe in ©rfaljrung gebracht, ba% er

beim £>eer faft mefjr gilt, at§ ber Äaifer, unb bafj Slarl afle» nadj feinem

SBiüen tfjut. SSenn biefer grimme Sftann ntdtjt merjr lebte, märe e§ für un§

unb autf) für (Sud) beffer beftettt."

(Sie fanben in biefer SBeife gar halt) r)erau§, tafa fie besügtid) bei

£mffe§ auf 3Manb eines ©inneS waren, unb e3 bauerte nicJjt allzulang, fo

waren fie barüber einig, bafj fie beibe bafjin ftreben wollten, bafj Sftotanö

auf irgenb eine SGSetfe au§ bem SBege geräumt werbe, ©eneton war fid)

feiner üerräterifdjen £anb(ung§meife worjt bewußt; aber fein ßeben, ba§ irjm

auf biefe 2lrt bei feiner Begegnung mit bem gefürcrjteten ©aragenenfürften

fidler gewahrt bleiben mufjte, galt itjm meljr als bie (Sljre, unb fo entbtöbete

er fid) nidjt, mit bem Reiben fid) jum Untergang feines ©tiefforjneS, be§

cbetn 9Manb, ju öerbinben. @ie öerpfänbeten fid) gegenfeitig baZ 2Bort, ben

90?arfi(ia§ für itjr Sßorfjaben gu gewinnen unb e§ fo balb wie trjun(id) au§=

gufüfjren, unb tarnen unter foldjen ©efprädjen öor ben Stauern ©aragoffaS an.
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(Hfrnehms gttrrai

n einem $id)tent)ain , in bem bie 23orf)ut be§ ®rieg3f)eere§,

gegen -jmanäigtaufenb erfefene ©ara^enen, ba% Saget auf*

gefd)(agen fjatte , ermartete 2J?arfitia§ bie 23oten , unb liefe

Stancanbrin unb ben ©efanbten be§ $ranfenfaifer§ fogleicfj

tior fidj führen.

SSon 23(ancanbrin geleitet, fdjritt ©eneton öor be§

(Sara3enenfönig§ Xfjron unb neigte fid) tief bi§ jur (Srbe.

53(ancanbrin aber forad): „£>eit fomme (Sudj oon 93?af)omet

unb SCCCa^, rjotjer £err! 3d) braute (Sure Söotfc^aft üor ben

granfenfaifer. (Sr fjörte fie unb fdjien öotl $reuben, bod)

gab er mir feine beftimmte STntroort. £)ier fdjidt er einen

feiner $fteid)§barone, üon bem 3»f)r ben (Sntfdjeib, ob ^rieben

ober $rieg, öerne^men merbet."

©eneton fjatte fid) atle§ ffügtid) ausgebaut unb fyub

nun mit großer SBürbe atfo gu rebenan: ,,©eib gefegnet,

erhabener Äönig, aud) üon bem ©Ott ber Triften, unb

»ernenntet in ©naben, ma§ id) (Sud) fünbe! Sie» entbietet

(Sud) ®art, ber grofee $franfenfaifer : SBenn %§t ben (Sfjriftengtauben annehmet,

miß er (Sud) bie Raffte oon ^Spanien al§ Setjen betaffen; menn Sfyr aber

nid)t nad) feinem Sßitten ttjut, fo loirb er (Sud) gefangen nad) Slawen füfjren

unb bort mit (Schimpf unb ©djanbe burd) ben genfer jum £obe bringen."

9ftarfi(ia§ geriet bei biefer 9?ebe in grofee 323 ut unb fdjüttette ingrimmig

feinen SBurffpeer, als ifjm aber Slancanbrin leis guflüfterte, liefe er bie SBaffe

mieber finfen unb gebot bem $ranfen toeiter gu reben. ©eneton fufjr barauf,

bie §anb an§ ©djmert gelegt, atfo fort: „üftidjt um mein Seben tiefee id) mir

e3 nehmen, aße§ ba3 auszurichten, ma§ mein erhabener Äaifer (Sud) funben

täfet. Sie §ätfte (Sure§ SReidjeä toirb er feinem üfteffen Dfolanb geben, an

bem 3$r fürberrjtn einen ftot^en unb fufjngemuten ©enoffen f)aben werbet.

§ier ift ber S3rief be§ ®aifer§, ber ben Vertrag enthält."

90?arfi(ia§ mar Ua% oor ßorn, er jerbrad) ba% Sieget unb marf ba»
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2Bad)§ gu ©oben, aber er fd)aute boct) in ben 23rief, um gu erfunben, roa§

ifjm Äarl getrieben. „@§ ift fo, mie bu fagft," foraci) er gu ©eneton,

nad)bem er ben 23rief gelefen tjatte. „3ct) fott at§ ©idjerfjeit für bie mir

oerbteibenbe £>ätfte meines fReicrjeS groötf ©eifelu fteüen, barunter einen

meiner eigenen ©öt)ne. S)a§ finb tjarte 23ebingungen , bie mufe icr) mir mit

meinen leiten erft reiftief) überlegen."

(Sr fcfjritt tjinroeg, gefolgt oon feinen üertrauteften Sßürbenträgern, benen fict)

auet) 23fancanbrin beigefeüte. 3n einer nat)e gelegenen ©artentjalle gelten fie nun

fRat, unb Slancanbrin offenbarte ha bem äftarfiliaS, bafj er ben ©eneton für

ifjre ©acfje gewonnen unb bafe berfelbe feierlicfj gelobt t)abe, ifjnen beiguftetjen,

beätjalb rate er, ba$ ©enelon auf§ befte unb ^uoorfommenbfte betjanbett roerbe.

9ftarfitia3 oerftanb jefct erft redjt bie gupfterung, bie itjm Slancanbrin üort)in

gemalt fjatte. (Sr fanbte al£balb ju ©enelon unb tiefe it)n bitten, ba§ er

fogteid) gu it)m !omme, er fei bereit, burd) reidje ©efdjenfe bie it)m oortjin

miberfatjrne Unbill gut gu machen.

SKS ©eneton erfdjien, förad) er:
t
,3c£) t)abe unrecht gegen (Sud) get)anbett,

al§ ict) oort)in ben ©peer auf (Suct) merfen motlte, nefjmt rjier biefen golb*

geftidten Hantel gur ©üt)ne unb üertrauet mir! 3d) gelobe (Sud) ©idjerrjeit

unb roitl (Sud) galten mie meinen eigenen 23ruber, menn 3r)r mir aüe§ genau

oon ®aifer Äarl oerfünbet. (Sr ift jefct bod) fdjon uralt, unb feine $eit ift

um; mann enbtid) mifl er benn bie Heerfahrten unterlaffen?" — „©0 lang

fein 9?effe Ütolanb lebt," fprad) ©enelon, „mirb er'§ nidjt tfmn; e§ giebt

feinen fo grimmen, friegstuftigen fRecfen mefjr, mie biefen, unb $aifer Äarl

mirb üon 9?otanb§ Ungeftüm immer mieber auf§ neue fortgeriffen." — „2öie

fangen mir'3 ba an," frug 9flarfifia§, „ba$ wir biefen $olanb fd)fagen? 8d)

fmbe öiefe Xaufenb erlefene ©treuer, foll id) il)n oon biefen überfallen laffen?"

— „2lHe§ märe oerloren, menn 3E)t biefe§ jefjt trätet," erroiberte ©enelon;

„SRolanb ift $üt)rer ber SBorljut unb Ejat met)r al§ ämangigtaufenb ber beften

Kämpen bei fid) unb hinter fict) ba§> gange £eer. Sei ber SSortjut finb fo

ftarfe SRecfen unb fo fdjarfe klingen, ba% oon itjnen (Sure Kämpen baoon

flötjen, mie ber ©taub oor bem SBinb. ^rüft jum 23emei3 ber 3Sat)rt)eit

nur mein©d)roert! £)en fd)merften ©tat)lt)elm fpattet e§ mit einem ©treid)."

SJ^arfilias liefe alSbalb einen feiner eigenen feft gefcfjmiebeten §elme

fjerbeiljolen , unb fiefje ba\ ©eneton gerfjicb it)n mit einem ©ctjlag in jmei

©tücte, fo ba^ bie Reiben üoü ^uretjt unb ©taunen baftanben. „3§r fetjt

nun, ta^ icf) mal)r fpredje," rief er, „barum lafet oon biefem Sßorfjaben, unb

jenbet bem Äaijer bie oerlangten ©eifcln unb ba^u fo üiele reiche §abe, bafe

bie $ranfen fietjer auf (Sure Unterwerfung unb Streue oertrauen ! SDann fät)rt

Start tjeim in§ granfenlanb, unb ber ftarfe §elb 9iolanb mirb, mie er jet^t

bie Sßorfjut t)at, mit ber 9kd)t)ut unter ben legten fein, bie burd) bie ^ijrenäen

giefjen. @rft bann ift (Sure Qtit gefommen, bann aber t)abt 3t)r leid)te3

©piel, unb Sftolanb nebft feinen ^reunben mirb fallen, menn $t)r meinen 9tat
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III. ©cnelonS Verrat.

befolgt." — „2Sie aber meint %fyx," frug 9ttarfilia§," bafc toir bie§ am Beften

in§ Söerf fefjen?" — „2)a§ fann itfj Surf) genau jagen," entgegnete ©enefon.

„®er $aft oon ©i^er ift im $rieg§rat at§ ©trafte für bie !Rücffet)r bestimmt

roorben. liefen roirb öermuttid) Üiofanb unb fein $reunb Dtiüier mit ber

Üftacf)f)ut tjüten unb bemalen. 3(jre ftafy mirb mof)t f)ötf)ften§ gmangigtaufenb

9)?ann betragen, %fyx aber fenbet ein £>eer oon fedjäigtaufenb 9ftann gegen

fte unb greifet fte oon allen (Seiten an. Sßenn nun biefe§ erfte £>eer befiegt

merben fottte, fo fdjicfet %fyv ein gmeite§ unb ein britteS unb greifet fte immer

mieber öon neuem an, bi§ fte alle gefallen ftnb. 2)ann fjabt %fyx bem granfen*

faifer feine erlefenften Kämpen erftfjlagen unb merbet geitleben§ feinen $rieg

mefjr Ijaben; benn mer e§ baljin bringt, ba% ©raf SRotanb faßt, ber raubt

bem föaifer feinen rechten Strm."

9#arfttia§ fjörte biefe SBorte mit großem 2öof)tgefatten. ©r umarmte

ben Sreulofen unb lieft fid) oon if)m etbttcf) geloben , bafi er ju bem Verrat

gegen SRotanb in jeber SBeife befjilfltcfj fein motte, ©ie befcfjmoren gegenfeitig

biefen Q3unb, unb SD?arfttia§ lieft nun bem neuen ©enoffen bie reichten unb

foftlidjften ©eftf)enfe reictjen unb tfjn feiner ©emafjftn, ber frönen Sraimunba,

oorftetten. ©in t)errtic^eS 9D?at)t beftf)loft ba§ freolerifcrje S3ünbni§, unb roätjrenb

btefer ßett mürben bie ©efdjenfe unb ©eifeln für ben faifer $art bereit geftettt.
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ftx gltyug to$ §aifttz.

13 am anbern Sag ©eneton fiel) auf ben £eimmeg

begab , fjatte 9J?arfitia3 fcljon ad)tt)unbert mit bem

Tribut belabene ®ameete nebft ben (Seifein öorau§*

gefanbt, er felbft aber gab mit 23tancanbrin bem

neuen $reunb nod) eine ©trede meit baZ ®e*

leite unb befdjtuor ifjn nochmals, feinen ©inn

nidjt gu menben.

„©orget bafür, ba$ Manb bei ber 9lad)*

f)ut bleibt!" ®a§ mar fein le£te§ SSort, als

er if)m ;$um 2tbfd)ieb bie ©djtüffet ©aragoffa§ at§ 3eid)en oer Unterwerfung

unter ®arf§ §errfd)aft übergab.

©eneton gelobte nodjmatä atte§ aufä feierticbjfte unb ritt nun fo fdjnett

mie möglich nad) Gorbooa. SDer Äaifer, bem bie Stnfunft ber ®aramane mit

bem STrtbut ber Sarazenen fdjon gemelbet morben mar, empfing ben rüd*

feljrenben Stbgefanbten al§batb. (Sr ermartete irjn auf einem grünen SRafen*

plafy bor feinem gelt, umgeben öon ben sßafabinen, unb empfing it)n äufjerft

gnäbig. ©eneton trug feinen 93erid)t mit grofjer $tugt)eit oor. ,,©ott tjat

meine 93otenfat)rt gefegnet," begann er, ,,id) bringe (Sud) t)ier bie ©cfjtüffet

©aragoffaä unb ben Tribut gufamt ben ©eifetn, bie %fyx üerlangt Imbt. 9War=

fitiaS fenbet (Sud) nad) (Surem @ebot bie ©öfyne ber ebetften ©efd)ted)ter unb

öerfpridjt (Sud) in§ ^ranfenlanb nachzufolgen unb bort bie Saufe ju empfangen,

et)e nod) ein 9J?onat üerftoffen ift. (Sr mirb fid) (Sud) mit gefdjtoffenen Rauben

fteüen, um Spanien alz Seijen mieberum burd) (Sud) gu empfangen; barum

feib gepriefen, erhabener £err unb Äaifer, ob (Surer 2Bei§l)eit, burd) bie ber

ftrieg je^o beenbet ift!" Äart entgegnete: „£)eu fjcfjren §erm be§ £iminelS

motten mir preifen, ber burd) beine $tugf)eit, ebler ©enefon, uträ alles fo

mofjl gelingen liefe. Stuf! meine $reunbe, lafjt taufenb §örner burd) baZ

Äirieg§l)eer tönen, ba^ jebermanu erfahre: 2)er Ärieg ift au£ unb IjeimmärtS

geht'S nad) Sladjen!"
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Se» Äaiferä @ebot mürbe fogteid) üottäogen, unb batb mar ba§ gan^e

£eer 511m 2lb-$ug bereit. $n ber 9?ad)t, bie ber £)eimfaf)rt üoranging, f)atte

kavi merfroürbige Xraumgeficrjte. 3f)m mar, als ritte er in bem großen $afc

oon ©13er, ben (Sfdjenfpeer in feiner Petiten, ba rtfj tt)m plö£tid) ©enetou

ben ©djaft au3 ber £mnb unb zertrümmerte ifjn an einem Reifen bermafcen,

bafj bie (Splitter auf gen Jpimmet flogen, ©r ermatte, fdjtief aber balb

roieber ein, unb ba träumte if)tn nodjmatä. (5r mar in Slawen, feiner guten

©lobt, ba fprang ein S3är unb ein $antf)er auf it)n gu, unb ber 23är bifj irjn

in ben regten 2lrm, bafj ber Shiodjen blofj lag, unb üergebfidf) üerfud)te fein

getreuer £unb, bie Untiere 311 befterjen; bie granfen riefen: meld) gemal*

tiger $ampf! £>od) niemanb fam jur §itfe r)erbei.

2113 baZ grür)tid)t fam unb ber Saifer ermatte, fann er über bie

träume nad), aber er mufjte feine recfjte SDeutung bafür gu finben, benn e3

fam ifjm feinerlei ©ebanfe, ba$ ©enelon gum Verräter gemorben fei. SSor

bem äßegritt fjiett er nod) einen ®riegsrat unb jpract) , auf bie gemaltigen

Serge unb Reifen ber in bunfler gerne aufgetürmten ^ßürenäen beutenb: „Srjr

£>errn Sarone, bie ^äffe ferjt ifjr unb bie engen ^ßfabe, bie mir burd^ietjen

muffen, fagt an, mer foü bie ^adjrjut, mer bie SSorfjut führen?"

2)a maren alle barüber einig, bafj Dgier öon 2)änemarf, Dtiöier unb

SRotanb bie beften unb geeignetften Scanner tjiegu mären unb @enelon f)ob

bie Xüdjtigfeit feinet <Stieffot)n§ SRotanb ju biefer $üf)rerfd)aft aufs rüfym*

litfjfte tjeroor. „deiner oon un§ aüen ift öon foldjer Äür)nt)ett unb fttugrjeit

mie 9fotanb," fpradt) er; „barum oertraut Ujm bie üftacfjrjut ! Sann feib 3^r

fidjer, bafj mir alle ungefärjrbet in bk £>eimat fommen."

5ll§ 9Manb feinen (Stiefoater fo fpredjen tjörte, mufjte er nict)t rect)t,

ma3 er oon biefer eifrigen Sobfpenbung feinet 28iberfad)er§ galten fotlte, ber

irjm bie gefat)renveicr)e , aber efjrenöotle Aufgabe, bie !>ftacrjljut §u führen, fo

gan^ au§fdt)Iie^tidr) guerfannt miffen motlte. (Sr neigte fid) besfyalb oor i§m

nad) Sftitterfitte unb fpraef) mit falter ^öfltdjfeit : ,,©ef)r fdjäfcen mufj id) Suer

Sßort, §err ©tiefoater, aber icfj tjoffe, biefem Slmte, fofern e§ mir ber ßaifer

juerfennt, gerecht gu roerben unb e3 fo gu oermalten, bafj fein einzig SRofj,

fein üttauttier unb fein ©äumer bem granfentjeer oerloren get)t."

Sefct ergriff aud) ber ßaifer baZ SBort. „%$ rjätte ©ud)," fprad) er,

„jmar lieber bei mir behalten, teurer SReffe , ba idt) (Suren $iat unb (Suren

Slrm ungern entbehre, bod) gur güfjrung ber 9?ad)fjut bebarf e§ be§ uner*

müblidjften oon aüen gelben, benn 3*jr muffet nicfjt nur auf bk 9?ad)zügler

ein adjtfam Stuge ^aben, fonbern inäbefonbere aud^ barauf, ba$ nidjt öer*

räterifdje ©dgaren un§ in ben 9tücfen fallen; barum mitt idt) (Sud), menn 3^r
bie§ ernfte Slmt oermalten moHt, mein r)albe§ §eer gur Verfügung laffen."

„^immerme^r nefnne id) bie§ an," rief SRofanb, „e§ märe eine ©c^anbe

für mic^, bebürfte id) ju meiner <5id)erf)eit ein fold) gemaltigeS §eer; mir

^aben ja je|t ^rieben mit 9J?arfilia§, ba braudje id) nid)t me^r ate ^tüangig*
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taufenb Segen unter ber Dbt)ut (Surer ^atabine, bann t)abt Sljr niemanb gu

fürcfjten, fo lang id) febe."

„(Suer Söunfd) fott erfüllt roerben," fpract) ^ar(, „mäfjtt (Sud) felbft bie*

jenigen au§, bie mit (Sud) bie 9?ad)t)ut bitben foüen unb ftürget (Sud) nictjt attgu

füt)nftcr) in ©efafjren! Sebt mofjl auf Sßieberfefjn in meinem <Sd)(ofe gu Slawen!"

(Sr umarmte unb füfete ben füljnen gelben unb ritt nun gu Dgier öon

Sänemarf, um biefem bie s^ort)ut gu übergeben, morauf fid) bie £)eerfd)aren

in Semegung festen unb nad) menigen Sagen bk ^ßäffe erreichten. §od)

unb fteit roaren bie 23erge, bie fie überfliegen, unb eng unb büfter bie XfjäleD

bk fie burd)gietjen mußten, aber Cgier führte bie S3orl)ut mit großer Umficfjt

unb tiefe ftet§ öorfjer bie $et§fd)(ud)ten unb (Sngpäffe burd)fud)en, efje bie

gufammengebrängten ^eermaffen ber ^ranfen, beren SSaffenftirren unb ©etöfe

man auf fünfgetm leiten unb meiter oernafjm, biefelben burd)fd)reiten burften.

Slber fein $einb geigte fid), unb fo fam ber gröfete STeil be§ $eer§ gmar mit

großer äftüfjfat, aber boct) mofjlbefjalten burd) bie ^brenäenpäffe. Sei bem

le|ten ^afeübergang madjte $arl £alt unb liefe bie Sparen nodnnate an ftdj

oorübergieljen. (Sr mar ernft geftimmt unb feine Stirnc erfdjien gefurdjt

unb forgenbotl, fo ba^ ber £ergog Reimes, ber neben if)tn b>d) gu 9?ofe biett,

ifjn um feinen Kummer frug. £)a üertraute ifjm $arl fein Seib, inbem er

fprad): „üftidj marnte bleute ^adtjt im Xraume ein (Sngel oor ©enelon, ber

un§ nod) ferneres ^ergeteib bringen mirb. 3$ war gu forg(o§, a(3 td)

9?o(anb§ füljnem Verlangen , nur groangigtaufenb äftann bei if)tn unb ben

^ßalabinen gurücfgutaffen , nachgab; ©enelon f)afet itjn, unb feine STücfe mirb

it)n unb bk anbern mit £)iffe ber Saragenen gu oerberben fudjen. Sefct ift

mir ber £raum mit bem gerfplitterten (Speer ffar. Sluf ©enelon gef)t er,

ber mir Sftolanb rauben tuitf, ben (Speer unb £>ort be§ gran!enreid)§."

Sftotanb befanb ftdt) gu biefer $eit 3U SHoncebat im Sßbrenäentljal, unb

mit if)tn feine $reunbe unb ^ampfgenoffen, bie Sßalabine Dlibier, ©erin,

Otfrieb, öerengar, ©raf ©ere, Samfon, ber alte SInfeiS, ©erwarb öon ^ouffitton,

§ergog (Sngelir, ©raf ÜBalter unb (Srgbifd)of SEurpin. £>ie gelben Ratten

äße $Borfid)t§maferege(n getroffen, um gegen unbermutete Überfälle gefd)ü|t

gu fein, unb SRolanb feinen greunb, ben megefunbigen Sßatter, gebeten, mit

taufenb äftann bk roicfjtigften $äffe unb bie £üget gu befefcen unb atäbafb

9?adt)rtcJ)t in3 Sager fommen gu laffen, menn fid) unöermutet geinbe geigen füllten.
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fite gUtotjjfx mit |Bar|Uta5.

li^lrifc^eit mar sD?ar[i(ia§ nidjt müfjig gemefen, er ^atte

g(eid) nacfj bem SBegrttt ©ene(on§ feine dürften unb

SBafatten Befcnbct unb i§nen geboten, unüer^üglict) mit

att it)rer fampffäfjigen SWanuftfjaft gu ifjm gu ftofjen. <So

brachte er in wenigen £agen meljr als ^unberttaufenb SDZann

gufammen unb entbot nun bie §eerfüf)rer in bie fjojje, fäutengeftfjmücfte ©arten*

t)atte feines SßatafteS
f
um ifjnen feinen ^3(an mitzuteilen. Sßürbeüotf fcfjritt

er ben SSerfammetten entgegen unb jpract) §u ifjtten in motjlubertegter SBetfe

:

„3dj fjabe ßart unb bie granfen mit ßift gur §eimfafjrt gebracht, fie finb

fort, unb nur ©raf Dfotanb unb bie anbern ^ßatabine meilen nocrj mit $man%iQ*

taufenb 9J?ann im £f)at tion 9?onceöa(. 2)iefe muffen mir üernidjten, benn

Manb nur unb feine greunbe fügen eä, bafj ber alte Genfer un§ immer

mieber ouf§ neue mit ®rieg über^ie^t. @§ finb gmar erfefene, füfjne Segen,

aber menn Sttlat) mit un§ ift, fo mufj ber (Sieg im Kampfe unfer bleiben,

benn mir Ijaben bie Überhat)! unb äftatjomet oermag mefjr, aU ©t. ^eter §u

SRom. 2ötr muffen bafür forgen, ba$ unfere Ratten unb Tempel niemals

mefjr bon biefen unreinen S§riften^orben entmei^t merben, barum miß itf)

Cngetmann, Sagenborn.
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felber eud) führen unb in be» ©treite§ 9Jot nidjt öon eud) weichen, ba§ fdjroör'

id) eud) bei meinem ©djmert. ©ef)t fjier bie blanfe klinge öon Solebo! Sie

jott mit SRofanb§ Surenbat im $ampf fid) freuten unb balb fönnt ifjr er»

fahren, meiere fdjärfer ift. ©eib fü^n unb mutig unb ber (Sieg ift unfer!"

5tde bie (getragenen goCtten feinen SBorten Setfall unb riefen: „$üf)re

un§, äftarfilia§, mir folgen bir ! Sie $ranfen foQen fterben unb iljrem Äaifer

fott e§ fürberljin für immer an guten Gittern mangeln."

(Sie Begaben fid) gu irjren ©ekelten unb rüfteten fid) alSbalb gum Kampfe.

2lt§ fie meg toaren, blieb 3ftarfilia§ nod) mit Stancanbrin üertrautidc) in ber

§afle gufammen, unb biefer riet it)tn, bie Kämpen ja gut mit SSetjr unb

SBaffen gu üerfeljen, bamit fie ben eifengepangerten fronten nicfjt nacrjftünben.

Sa ftettte 9ftarfitia§ allen boppette Üftngpanger unb Sifenfjelme au§ feinen

äöaffenljäufern in ©aragoffa gur SBerfügung, bagu fcfjarfe ©djmerter oon

23iane unb ©peere unb ©djilbe oon Mencia, fo ba$ fie ben ßfjriften merjr

at§ ebenbürtig roaren. §od) maßten bie btausmeifj'-grünen ^eibenbanner, unb

mit üerrjängten ^ügetn fprengten bie kampfbereiten unter ber $üt)rung be§

SO^arftUa^ bem Sßafj oon ©iger gu.

Ser Sag mar ftar, bie ©onne fdjien, unb bie Suft metjte fo rein,

bajä fie ben ©cfjatl oiete leiten meit trug. ©0 fam e§, ba$ bie Reiben gu

Sftonceüat bie §örner ber ©aragenen üernaljmen, ef)e fie bie $einbe nur fafjen.

Dfioier mar ber erfte, melier ben ©djatl fjörte, er machte 9Manb barauf

aufmerffam, inbem er fprad): „£err föampfgenofj, id) glaube, mir muffen

nod)tnal§ unfre ©djmerter färben, id) rjöre bie Ärieg§fjörner ber ©aragenen."

©ie ftiegen nun gu SSalter auf einen in§ Sanb oorfpringenben Reifen»

pget unb fafjen in roeiter $erne unabfeljbare , meifcgepangerte ©erjaren,

bie ben gangen §origont bebedten unb bereit feinte in ber ©onne mie $euer

glühten.

„£>a! fetjt nur ben oerräterifcfjen 9Warfilia§!" rief Dtioier. „Sa§ ift

nidjt bie ©djar, bie it)n nad) Stauen gur Saufe geleiten foll, ba§> ift ein

$rieg§f)eer oon mefjr at8 rjunberttaufenb 9J?ann, t>a§> in (Site naljt, um un§

gu überfallen. S0?ag @ott unS gnaben, bafj mir ber Übergabt nirf)t unter*

liegen! 23faft @uer §orn mit 9ftad)t, greunb SRofanb! Söietteicfjt fjört e§ ber

®aifer, unb ba§> grantenfjeer feljrt um, un§ §itfe gu bringen."

„(Sin Feigling mär id), menn idj biefel ttjäte," rief Sflofanb, „oertoren

mär für immer unfer 9Mjm im gangen 9?eid)e, menn mir biefe |>eiben()unbe

nicfjt gu beftetjen magten. SBeun mir feft gufammenljaUen
, fo merben mir

fiegen, id) fdjmöre e§ Sud); bie oerräterifd)eu ©djurfen, bie gegen un§ reiten,

finb atte bem Stöbe üerfatlen."

„Unb bod) mödjte id) ©udj nochmals bitten," entgegnete Dtioter, „@uer

gute§ §orn Düfant gtt btafett. ©djaut nur! Sie ©arajenett finb allüberall;

auf allen §ügeln unb 93ergeu blinft'ö oon SBaffen
;

fie fdjeinen unferc ©tellung

gut gu fennen, mir ift, a\% ob uu£ ©enelon üerraten f;ätte; barunt gilt e2,
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— V. 2\c Stampfe mit 2Rarftfta§.

ÜJIorfilias Wieb mit Sötancanbrin nod) oertraulicf) in ber §alle jufamtnen.

oorfirfjttg §u fein unb ben Äaifer jur §itfe gerbet 31t rufen, fo lang e§ nocfj

Bett ift."

„Sftidjt fann idj'S bulben, bafe $f)r fo öon ©enelon fpredjt," rief 9?o-

(anb; „er ift mein ©tiefuater, unb roenn er aud) oftmal» mit mir rjabert,

ein @d)urfe unb Verräter ift er nidjt. SDie £eibenr)unbe rotten ftdt) um=

275



— SRofoub. —

fonft äujammen, mit meinem guten Scrjmerte Surenbat mitl id) fie fdjon

jufammenfjauen."

Düöier üerfudjte üergebüd) ben Sinn be§ toQCä^nen gelben 31t bemegeu,

9io(anb Blieb unerbittüd). Setbft bie ©rinnerung an §itba, feine fmfbe Sraut,

beren unfägticfjen Sdjmerä, menn er nicfjt mefjr gurücffejjren mürbe, Oltüier

i§m einbring(id) fdjitberte, mar nitfjt öermögenb, üjn «$u erfd)üttern.

„Sen %ob ertrag' id) leichter, al§ ben §otjn meiner fjetnbc, bie mid)

ber $eigt)eit geilen mürben," fprad) er, „barum tafjt e£ bemenben, §err

Dliöier! SSir merben mit ©otte§ §i(fe af§ fieggefrönte gelben gur §eimat

fommen."

@r Heft bie anberen ^ßatabine jufammeurufen unb gab jebem bie nötigen

Söefe^te, mie bie |)eerfd)aren in paffenber Söeife gegen bie übermächtigen $einbe

üerteilt merben foüten. @[)e fie auSeinanbergingen, fegnete nod) ber ©rgbifcfjof

Surpin bie Sdjaren, bann fliegen fie in§gefamt gu SRofj unb nahmen bie

angemiefenen (Stellungen ein, roa§ beim (Sinbrud) ber Dämmerung üottenbet mar.

9Manb unb Dtiüier blieben bie üftadjt burdj beifammen unb ritten am

anbern borgen ^um StuSgang be§ %fyak§>, üon mo ber $ug m§ Öem $af$

üon Sijer erfolgen mufjte, um and) bort alle midjtigen fünfte §u befe^en.

©ie mußten aber boU SdjrecfenS entbeden, bafj bie £>öf)en fdmn üon 23emaff*

neten mimmetten. (53 maren feinbtidje Söergüölfer au§ ben ^ürenäen fetbft,

bie, au§ üerborgenen ScrjUtpfminfeln fjerbeigefdjtidjen , an biefer Stelle bie

2öa(bf)öf)en befe|t Ratten unb fo ben Sfridgug ferner gefäfyrbeten. Strübgemut

mad)te Dliüier feine ©enoffen barauf aufmerffam. „Sefjt nur, SRoIanb, fjinauf

gu ben f)i§panifd)en Raffen," fprad) er, „ba !önnt 8f)r unfer ©efcfjid flauen,

baZ mir ©eneton üerbanfen! Wir afjnt, ba§> ift bie letzte 9?ad)f)ut, bie mir in

unferm Seben galten merben."

w 5dj mufj ©ud) je|t red)t geben, Dliüier," ermiberte 9?otaub, „mein

Stiefüater fjat un§ »erraten, 9ftarfiüa§ fjat maf)rfd)eintid) um unfer Sebeu

mit iljm gemarftet, unb ber fdjnöbe Schürfe fjat fidj beftedjen (äffen. SSenn

id) aber g(eid) jetjt in mein £>orn Dtifant bliefe, fo mürbe e§ bod) meuig

Ijetfen, benn ber ®aifer ift gu fern; idj bleibe aber guten 9J?ute§, ben Reiben*

fjunben mirb ber Sieg nimmer gu £eit merben."

Sie famen nun überein, bafj fie bem Angriff ber Sarazenen -juüor*

fommen unb benfetben fo fd)ne(I al§ möglich entgegenreiteu mottten, um fie

im offenen $etb ju treffen unb fo ben $ampf in ben engen ©ebirg§päffen

t^untidjft -$u üermeiben.

9?o(aub mar ot)ne jegtidje $urd)t, er üertraute feiner §etbenfraft unb

feinen guten SBaffen, bie if)n bi^tjer in atten Stürmen fo looljl gefdjirmt

tjatten; fein SRofj i^aittantif mar ein Kenner, ber bie beften Sara^enenroffe

an Starte unb Sd)nelligteit übertraf, unb fein Sdjmert 5)ureuba( ^erfdjuitt

bie fefteften S3rünnen unb Sdjitbe. @r fd;mang feineu fdjarfen Speer fmd)-

auf, baf3 ba§ mei§e Sanner baran im Söinbe flatterte, unb rief feineu Sdjarcu
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V. $>ie Mampfe mit 3Jtorfilia§.

31t: „Seifet an, i^rgreunbe, fo fdjnetl i^r öermögt! S)te Reiben fommen, fid)

ben STob gu fmlen ; biet föfttidje S5eute mirb eud) roerben, menn ir)r tapfer

feib. 95erge^t ben ©cf)(acr)truf unferä ®aifer§ nidjt! Mont-joie!"

Sei biefem SBort riefen bie granfen alle: „Mont-joie
!' :

bafj e§ mie

Bonner burd) bie Süfte r)ntlte unb bie Reiben neftürgt auffdjauten. SDie

gelben aber, mit $ofanb an ber ©pifje, fpornten it)re Stoffe nnb ritten mie

(Sturm unb tlngemitter auf bie (Sarazenen to§.

liefen noran fam auf einem minbfdjnetlen SBerbertjengft Slbolart, ber

ütteffe be§ 9J?arfitta§ fjergefprengt, ein au§net)menb betjenber, toütufyner Reiben*

ritter, ber in früheren kämpfen mannen $ranfenfattet teer gemalt fjatte unb

ber Ijeute mieberum mit I'ecfen äBorten bie (Gegner f)öt)nte. „§eute treffen

mir eudj, ifjr Tölpel", rief er, „tart mar ein %laxv, ba$ er bem fHat @ene*

TonS, ber bie Sarazenen metjr liebt at§ bie granfen, folgte unb eud) f)ier

gurüdtiefj. §eut mirb baZ granfenreid) feinen ©iege§rutmt öerlieren unb

ber ®aifer £art feinen rechten SIrm, feinen teuren Neffen SHotanb."

2It§ Manb biefe tjörjnenbe $ebe bernafjm, ftadjelte er, ofjne ein 2Sort

ju fpredjen, fein 9R0J3 sunt fd)nellften Sauf unb rannte mit eingelegtem (Speer

ben Reiben an. Sn mudjt'gem ©tofj gerfcrjetlte er i§m ©d)ilb unb ^an^er*

tjemb unb rannte ifjm ba§ ©peereifen fo tief in ben Seib, ba% ba% SRüdgrat

^erbrad) unb ber blutenbe Körper über eine San^enlänge meit rjinau§ auf

einen $et§ftein flog, rooburd) baZ @enid aerfdjeflt mürbe, fo bafj Slbolart fo=

fort tot mar. „$af)r t)tn, bu ©d)uft !" rief grimmig SManb. „3)er Äaifer ift

fein üftarr, unb unfer SRufjm getjt nidjt öerloren ! £aut ein, ii)x $reunbe, füfjrt

ben erften Schlag! Sßtr fiegeu fjeut, mein ©peer f)at e§ bemiefen."

Subelnb brängten bie ^raufen bormärt§, aber aud; bie ©ara^eneu midien

nidjt §urüd. ©iner ir)rer §eerfü()rer, ber ©ruber be§ 9J?arfitia§, gatfaron

öon Slbirun mit Hainen, fprengte gegen Dliöier an unb fjieb mit ben SSorten:

„Rubelt nidjt gu friit), eure ©t)re mirb gar balb erbleichen," mütenb auf ben

©enoffen 9folanb§ ein.

Dliöier aber fefcte feinem SRojj bie ©olbfporen ein unb ftiejj mit einem

gemaltigen ©toft feine San^e bem Reiben burd) baZ boppelringige ^ettenfjemb,

ba% be§ 2angenfäf)ntein§ Sßimpet mit bem ©peereifen in bem Seib be§ ©ara-

jenen üerfdjmanb unb galfaron fterbenb -$u ©oben ftürjte.

„Sftidjt fummr' id) mid) um all bein ©rofjen, bu ©djurle", rief er,

„rjauet ein, ifjr greunbe! Unfer ift ber ©ieg."

S)a fauften bie ©peere unb flirrten bk ©djmerter mie ^agelfdjauer

unb ©djloffengepraH unb redjt§ unb tinf§ ftoben bie Reiben mie bie ©preu

im Sßinb auSeinanber. SÖ3er nidjt meidjen moüte, marb erfdjlagen, unb bie

granfenroffe mateten im S31ut bi§ über bie Änödjel. ©0 mährte bie ©djladjt

fd)on ftunbenlang, benn immer neue ©d^aren ber ©ara^enen brängten ^eran,

unb aud) mandjer granfe fanf, öon ber Übe^a^l übermältigt, tot ober öer=

munbet gufammen.

27'



jRoIonb.

$on ben ^ßatabinen mar nocf) feiner gefallen, tf;re rounberguten ganger

formten fie auf» trefffid^fte unb inSbefonbere 9?ofanb mar unermübticr) im

Slnfturm. (Sein @peerfd)aft mar irjm, nadjbem er rjunbert $einbe bamit

niebergerannt, in (Stücfe gegangen, unb nun fämpfre er mit feinem fdjarfen

©djmert Surenbai, baZ mie ein 23(it}ftrarj( bei jebem §ieb aufflammte.

Seber ©cfjtag mar £ob, unb bie Seierjen türmten ficr) bor irjm mie ein 23erg

in bie £)örje. Dttöier unb Surpin fämpften an feiner Seite, unb niemanb

fonnte irjnen miberfterjen, menn fie atte brei jumat in bie $einbe brauen;

taufenbroeife fanfen bie Reiben, benn autf) bie anbern ißatabine ertriefen fid)

als gteict) gute gelben, fo bafj bie (Sarazenen, ba fie einjagen, ba$ fie tro£

aüer STapferfeit nichts auszurichten bermod)ten, fid) gegen Mittag §ur $tud)t

roanbten unb ba% @d)lad)tfetb ben ^ranfen überliefen.
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VI.

g)n $lat IHanflutörtra.

on ben Heerführern ber Reiben maren aüe gefallen

bi§ auf ben Ratgeber be§ 9Jcarfüia§, ben atten

Sötancanbrin, einen Sftann öon riefenfjafter Äraft,

bem allein e§ gelungen war, bei beut testen $u-

fammenftofj einen ber ^alabine, ben tapfern Dtiöier,

fetdcjt am S3ein gu öermunben. Dliöier rjatte e§ irjm

jebod) gut öergotten, er fjatte tfjm ben ©peer gerfplit*

tert, ben ©d)itb gerfdjmettert , bie £at£berge ent^toei

gefcfjtagen unb bem entfe&t baöon $(ie§enben einen Söurffpeer nacfjgefanbt, ber

in feinem fiteren fo feft fafj, baJ3 ©(ancanbrin itjn ntdrjt mefjr Fjerauä ju

§ier)en öermocfjte.

Sültt bem ©peerfdjaft im Seibe fam er blutberonnen 5U 9)carfi(ia», ber

auf einem ferner äugängiicfjen genüget fein ©tanbtager tjatte, unb berichtete

i£)m öon bem blutigen Sag. @r öerfdjroieg if)m nict)t bie Sunbe öon ber

unöergleid)(icfjen ^ürjnrjeit unb §e(benftärfe SRofanbS unb ber ^atabine, burd)

beren SIrm taufenbe öon ©arajenen gefallen feien, aber er teilte i^m auefj

mit, roie er e§ anzugreifen §oht, um tro|bem ben Sieg ju erringen.
fl
93e*

folget ben te|ten §kt, ben id) (Sud) geben !ann, efje id) fterbe!" fpradj er.

„Slji müfjt morgen mit bem fr (tieften ben ®ampf mieber erneuern; bie

^raufen finb mübe unb gefcfjtüäcfjt öon bem fangen Äampf, irjre Sßaffen finb

gerbrodjen ober fdjartig, barum bürft 3f)r ifjnen feine $eit laffen unb müfjt

atöbalb mit frifdjen (Scharen nod)mat§ gegen fie Io§bred)en, ebje itmen §üfe

öon ®ar(§ ^auptrjeer fommen fann."

9ttarfitia§ folgte feinem SRat unb faubte fofort nadj ©aragoffa unb ben

anbern ©täbten ©Uboten, um neue ©erjaren fjerbeisurufen. Sie ganje

9tad)t fjinburd) famen ba frifcfje Kämpen auf flinfen hoffen angeritten, unb

bei Sonnenaufgang mar mieberum ein grofjeä §eer öerfammett, ba% 9J?ar=

fitia§ fjeute perfönlid) anführte. (Sr tiefe mit taufenb $rieg§fjörnern junt
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Singriff blafen, ba§ iöerg unb 2lu üon bem gemaltigen ©djatt miebertönten

unb bie tobe§müben fjfranfen beftürgt au§ bem ©Plummer auffuhren. SWS

fie l)inau§ fpärjten, faljen fie ade §öt)en unb gelber mit Reiben Bebedt, bte

mit großem Ungeftüm fjeranftürmten. ©ie Rotten faum $eit ftcr) 31t maffnen,

at§ fcfjon bie erften §eibenritter fiel) mit milbem ©efdjrei näherten. Sitten

üoran fprengte ein reidjer ©aragene üon ©aragoffa, £>etb Gtimorin, beffen

uuüergfeid)tid)eä ^ofj 23arBamu§ca fcfjnetter als ©per&er nnb ©djioatben ein*

Verflog. @r liefj irjm frei bie 3ügel uk° jcfjtuang mit bem braunen fertigen

9Irm bie lange, nabelfcrjarfe Sänge gegen §ergog (Sngetir, ber irjm in ber (Site

in feinem geftern merjrfadj gehauenen ^ßangerrjemb entgegen geritten mar.

9ttrf)t§ frommte ba ber fernere, breifadrje ©cfjilb, Glimorin ftiejj irjm burd)

benfelben unb bie Süden be§ gerfcl)li|ten $anger§ mit fidjrer $auft bie lange

fcfjarfe Sangenfpi|e , bafj fie am Üfttcfen mieber rjerau§fam unb Qrngelir mit

lautem ©djrei tot gu ©oben [türmte.

äftit milbem Subet rief Gtimortn: „©ie ßrjriftenfmnbe finb fjeut leidet

gu ferlagen, itjr greunbe mutig brauf, mir Brechen it)re fHetfjen
!"

@§ mar ein fcrjlecfjteä SSorgeicrjen für bie ^raufen, bafj ber erfte Stote

biefes £age§ einer itjrer *ßalabine mar, aber aud) bem ©aragenen fottte ber

©iege§rut)m nidjt lange bleiben. 9Wit grimmem ©djmerg Ijatte Dliüier ben

^att be§ 5reunoe§ getoaljrt. „©eredjter ($ott, lafc midj it)n rädjen!" rief er

unb fdjmang feine gepriefene klinge „Sltteclare," bie noerj üon bem 231ut

ber geftern erfd)lagenen geinbe triefte. 9ftit gewaltigem ©djlag burdr)t)ieb er

be§ ©aragenen £>elm unb ©cfjäbel bi§ gum üftaden, bafj Glimorin ofjne Saut

üon feinem Stoffe faul, baZ üor £)tiüier§ f)od)aufbäumenbem §engfte

fägeuenb mit milben ©prangen querfetbein jagte. Sn feinem Äampfgorn

rjieb Dtiüier nodg fieben arabtfcr)e dürften, bie it)n umzingelten unb mit

ben Sangen Bebrängten, ©djlag auf ©djlag üom 9toffe, fo baf$ irjm 9iolanb

gurief: „Sßenn mein äöaffenbrnber im ^orn ift, fo fteljt er mir in 9?u^me§=

traten meit üoran! üftur immer gu, Dliüier! 3dj lieb Sud) metjr um foldjer

£>iebe mitten, al§ roenn üergagt Stjr mir gu unnüfcer SSorficfjt ratet." £)em ^reuube

minlenb, ftürmte Olioier im herein mit £>ergog ©aufun meiter ^inetn in bie

$einbe§fd)aren, aber aud} ©anfun, bem ebelu ^ßalabin, mar fetjon in ber

Sftorgenfrülje ©ob befctjieben. ©ie Beiben gelben Ratten fdmn üerfcrjiebene

9ioffe reiterlol gemacht, als plö^lid) ein auSnetjmenb gut gerüfteter £)cibe,

Sßalbabrun mit Hainen, auf feinem Stoffe ©ranimunb bem ^ergog entgegen*

ritt unb i^m, mäljrenb ©aufun einen reichen ©aragoffaner an% bem ©attel

rjieb, bie Sauge burcl) ben Unterleib ftie§, ba§ er Dorn Sßferbc ftürgte unb fid)

in milben Xobe^gudungen im ©rafe manb.

211§ Ülolanb ben $att be§ ©enoffeu erfdjaute, fpornte er fein 9}oJ3, ba$

e§ in brei ©ä^en auf ben ©arageneu flog, unb Ijieb it)m mit einem uuge*

Ijeuern ©treid) §elm unb §aupt unb Seib entgmei, fo ba% fein ©djtuert nodj

burd) ben ©attel tief in be§ ^)ioffe§ ^üdcu fuljr unb Leiter unb 9to|i tot
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51t Sobcn ftürjten. Stuct) bie anbem ^atabine, inSbefonbere ©raf SBatter unb

©räbifdtjof Sturpin, »errichteten SBunber öon Siapferfeit unb matjten bie Reiben

mit ifjren ©djmerteru tüte reife ©arben nieber. SWS bie granten bie SSaffen-

tfjaten itjrer gütjrer fatjen, riefen fie itjr fiegeSfrofjeS Mont-joie unb fdjtugen

in Kraft unb Sngrimm brauf unb brein, bafj baS ftare S3fut in ©tränten

raS grüne ©ras nieberriefette unb ben ©ara^enen bie Brünnen unb Sßan$er*

ringen bis auf bie £mut gerljauen njnrben.

liefern njütenben STnfturm tonnten bie Reiben nidjt n)iberftet)en, unb

fie manbten fidt) mieberum mie am 2ag guoor, gur $Iudt)t. SD^it bem 9?uf:

„9Jcat)omet tjitf uns!" mätgte fict) bie gange ÜD?affe ber $tiet)enben bem Orte

511, an bem äftarfitiaS mit einer ©djar ber ertefenften Reiben t)iett unb bie

©crjtadjt teufte, ©er ©aragenenfönig gemährte motjl ben Sammer feines SBotfS,

er fat), mie bie grauten bie gtiefyenben mit ben Manien (Speeren nieberftiefeen

unb roie fo biete feiner (Streiter fdtjtoermunb ober tot, ber eine über bem

anbem, t)ier auf bem Slngefid)t, bort auf bem Üfrtcfen, auf bem ©djtacfjtfetb

umtjer tagen. Sefct galt eS äKatjornet ober (St. Sßeter, brum liefe er bie

Körner btafen unb ritt mit feinem ganzen Heerbanne in eng gefdjtoffener

Drbnung ben ßtjriften entgegen. ®ie erften Steigen feiner bitter beftanben

aus lauter riefenftarten Kämpen mit t> ortreff tidtjer Lüftung unb fatfenfdtjnetlen

gerben, ©ie maren nod) gar nietjt gum Kampf gefommen unb beSrjatb ben

oon bem anberttjatbtägigen, faft ununterbrochenen §anbgemenge ermübeten

Gtjriften an Kraft weit überlegen. So gefdtjat) eS, bafj jefct, als bie Reiben

baS SInrüden itjreS Königs gewahrten, bie regettofe gluckt aufhörte unb bie

mieber aufgenommene ©crjtadtjt eine neue SSenbung natjm. 23atb tagen öier

ber ^atabine, ©ere, Serengar, Dttfrieb unb StnfeiS tot am 23oben, unb neben

unb mit it)nen eine grofje ftafyl it)rer tapferften 9Jcannen.

$aft finntoS bor 3orn un0 ©dnnerg fat) 9tofanb ben Untergang ber

©einen unb rief gu Dtiüier unb Surpin, bie in feiner Sfcafje fämpften, fjinüber:

,,©agt an, maS ift gu tfjun? Unfere beften gelben liegen am 23oben. ©od
ict) ben Dtifant btafen, um ben Kaifer %\i §itfe gu rufen, fonft erliegen mir

am ©nbe noefj ber Übermadjt? üietteid)t tr)ut ©ott ein Sßunber unb Kart t)ört§."

„Setjt mirb eS öergebtidt) fein," ermiberte Dtiüier, „menn $t)r mir

geftern gefotgt tjättet, märe nun ber Kaifer unterwegs unb unfer mürbe ber

©ieg. 9Jtein SRat mar meber gag noct) unnüfc. St)r fetjet nun, met)r roert ift

meifeS SDtofj atS Übermut, bodj jefct ift eS gu fpät, je$t mürbe man @udt) baS

Olafen als Sßergagttjeit auStegen, unb ber Kaifer fann unmögtid) t)eute mef)r

gu unfrer £>itfe eintreffen."

„Um ©otteSmilten, ftreitet nidjt in biefer ferneren Kot!" fpradt) ha

2urpin. „2Bot)t mirb unS atteS S3tafen nidjtS mefjr tjetfen, unb bennod)

mirb eS beffer fein, menn'S Sftotanb tfjut, benn Kaifer Kart mirb fommen
unb uns rächen; brum btafet, blafet, teurer §elb! £)ann finben morgen uns

bie fernen greunbe unb tjeben treutict) unfre toten Seiber botl ©djmerg unb
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Sftitfeib auf unb betten im granfentanb un§ in bie §eimaterbe, unb mannet

mirb an unferm ©rabe beten."

„8§r rebet mof)(, §err ©r^bifdjof," fprad) SRotanb unb fe£te ba§> §orn

an ben äftuttb. SD?it gemaltiger föraft btie§ er ben Dttfant, fo bafj it)tn ba§

Sötut au§ bem 9tttmbe quoll unb an ben <Sd)täfen faft bie Slbern fprangen.

(Sin marferfdjütternber gewaltiger ®(ang tarn au§ bem tönenben ©tfenbein

unb fctjmang ftd) toeitJjtn über 23erg unb %§al bi§ §u bem Drt, mo ftdf) eben

$art befanb. ©er $aifer fprang empor unb laugte. 2Bte Klageruf ftang

au§ meiter gerne rjer ein langgezogener £on, ber gebämpft aber bod) beut*

ücb, üernefymbar ^um Dtjre brang. „3dj f)öre SRoIanbS §ont," rief $arl be*

toegt, „mein SXteffc ift in üftot, er bttefe fidjerttd) nicfjt ben Dttfant fo lang

unb bang, menn er nidjt fcfjmeren ^arnpf beftetjen müfcte."

©eneton fuct)te bie Vermutung be§ ®aifer§ gu entkräften. „2Ber foflte

9?otanb mot)t befriegen!" fpradj er. „2öir fyaben ja ^rieben mit ben @ara=

feiten gefdjloffen. 9?otanb mirb Sangemeite fjaben unb btäft £um ©pafje feinen

Dttfant, oietteidjt um 2Si(b im Sßalbe aufsuferjeuerjen."

Smmer nod) üernatjm man ben ^ornruf, unb ßarl erttnberte, ©enelon

mit burd)bof)renben Soliden anfcf)auenb : „SRtdjt alfo ift e§, Xreulofer, SRotanb§

£>orn t)at Tangen SItem bleute, unb mein üfteffe bläft mit aller Wlafyt, meü

ber bon bir Verratene, bu Schürfe, im ttutben @d)(ad)tenfturme fteljt, brum

ruftet eud), i^r gelben, unb fommt meinen ^atabinen §u §itfe!"

Sttsbafb mappneten ficr) bie granfen unb bie @d)aren eilten gurüd

burd) bie $äffe, bie fte eben bertaffen Ratten, ©enelon aber ttrnrb auf ®arl§

S3efe^I trotj feiner Beteuerungen gebunben auf ein Faultier feftgefdjnattt

unb fo unter guter Settmdjung über ba§> ©ebirge mitgefüfjrt.

C&d:
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pe Itaumn&ung *t$ Parfüms mrt (Dimere

ju ^onceoat tobte inbeffen ber Äampf weiter, 9?o(anb

(jatte ben riefengemattigen -Ipeibenfürften falber im,

unter beffen ©peer ©ere unb Q3erengar gefallen

waren, erfd)(agen unb fo eine Sücfe in bie (Scfjtad)!«

reifje ber ©aragenen genauen.

23(utberonnen mäf)te er nun, furdjtbar tute

ber Surft be§ 2obe§, mit rafttofem 2lrm bie

Reiben tjaufenmcife gu 23oben unb t)atte im herein mit Otioier breiunb*

§roan§ig ber beften ©aragenenritter erlegt, fo bafj bie Reiben wie bie |)irfd)e

öor ben §unben öor ben beiben Sßalabinen baoon flofjen. „£mut brein unb

fdjont feinen!" rief Dtiöier ben granfen gu, bie je|t mit erneutem Uugeftüm

mie wütenbe Söwen auf bie geinbe ftürgten unb feinem ©nabe gu teil werben

tiefen.

Manb fyatte tro£ feinet eifrigen ©päf)en§ ben Sönig 9Jcarfi(ia3 nidjt

cor'» ©djwert befommen föimeit, aber jejjt enb(id) foflte c§ ifjm gelingen.

Sftarfüias" fjatte ben fdjon üorfjer burd) einen ©peerwurf oerwunbeten £>ergog

©erwarb öon Sftoufitton nad) tapferer ©egenroefjr Dom iRofc geftodjen unb war

bei biefem Äampf in 3fto(anbs> 9^ät)e gefommen.

SSolI 3orn gewahrte ber ^ranfentjetb ben ^att beS greunbes' unb fprengte

alsbatb auf 9ftarfitia3 Io§. „@eb ©Ott bir Unreif, Verräter!" fprad) er uub

t)ieb fo ingrimmig auf ifjn ein, bafj ÜDforftfia», bem ber £>e(m dorn ^aupt

gefd)lagen war, in fdjmere 9tot fam. Stber fein füfjner ©ot)n, ber btonbe

Surfatu, fprengte mit lautem ©d)(ad)truf gwifd)en feinen Später unb Üiolanb

unb fucfjte ben granfenritter gurücfgubrängen
,
jebod) fein tottfüfjneS ©ebaren

füllte if)tn ntctjt gum ©egen werben. SRotaub fpattete mit einem wof)tgegietten

©treid) feine» ©d)Werte3 ba§> tocftge §aupt Surfafu§, bajj ha* rote SebenS*

6mt be§ SüngKngS ben äftarfitias" befpri^te unb bie Reiben entfefct auffdjrieen.

9ftarfüia§ t)atte fdjon ben ©peer gegen ÜManb erhoben, um ben ©ofjn gu

rädjen, aber 9Manb war fdjnetter, wie ein 93Iifcftrafj( fuf)r feine klinge nod)=

ma(§ fjernieber, unb bie Dfotfite be3 9J?arfi(ia§ fauf, am ©efenfe abgehauen,

283



JRofanb.

mit bem Speericrjaft in baS ©raS. §eutenb maubte ficf) ba ber Äönig gur

$tud)t unb mit if)tn bie festen (Sdjaren, bie nod) ftanb gehalten fjatten.

©ine geit lang fdjien eS, als ob bem tapfren §äuf(ein ber ßfjriften bod)

jefct enbtid) ber Sieg gu teil roerben fottte, beim baS gefamte §eer beS 9J?ar*

fifiaS roar auf bem 9mcfmg begriffen, aber biefe Hoffnung mürbe leiber bafb

m nidjte. Sßom äöalbranb fjer erfcfjoll ptö{3tid) ein gemattiger ©djall bon

Römern unb ^ßofaunen, unb binnen bürgern geigte ficf) ein neues grofjeS §eer,

baS ben (Saragcnen 511 §itfe fjerbei gebogen fam unb alle bie $tüd)tigen in

ficf; aufnahm. (5S maren bie Könige üon Stttjiopien unb Äarttjago, bie mit

itjren bunfeffarbigen Sdjaren nad) langer 9fteerfat)tt angelangt maren, ben

öerfjajijten $ranfenfaifer gu befriegen. ©egen fünfgigtaufenb frifdje Kämpfer

famen fo gegen baS gufammengefcfjmofgene unb tobeSmatte §eer ber ^ßatabtne

Ijerangegogen. 9HS SHofanb bie fcrjmargen, tierifdjen ©efidjter mit ben meinen,

blöcfenben 3äl)nen erbtiefte, rief er: „Sdjlagt auf bie fcrjmargen teufet ein,

if)r ^ranfen! SSir motten unfer ßeben teuer ber!aufen, auf bafj, toenn unfer

£>err unb $aifer nafjt unb uns auf ber Sßatftatt liegen ftefjt, auf einen toten

Gfyriften gtoangig Reiben fommen."

STobeSmutig Rieben bie graulen ein, aber bie Übergatjt mar gu grofe,

bie Reiben ftrömten üon allen (Seiten fjerbei, üon born unb hinten unb ben

beiben ^laufen, fo bafj baS ffeine ^ranfenrjeer bon $einben gang umringt

mar. — 35a erfjielt aud) ber tapfere Dtibier einen tötlidjen ©tofj. 9#organid),

ber $önig bon 2(trjiopien, fprengte bon hinten gegen irjn an unb ftiefj irjm

ben (Speer buref) ben bilden, bafj bie Spitje an ber 23ruft fjerüorbrang, aber

ber riefenftarle §efb fanf, obmoljl er fid; gum Stöbe getroffen füllte, bod)

nicfjt bom Stoffe. (Sr manbte ficr) tjerum unb fjieb mit ?Ifteftare, feiner guten

klinge, ben golbbefrönten, ebelfteingefcfjmüdten £>etm beS üJfofjren in Stüde

unb fpaltete mit einem gmeiten §ieb ben Sdjäbet feines ©egnerS bis gu bem

Unterriefer, bafj 23tut unb §irn tfjrn auf ben ganger fpri^ten.

„$at)r f)in, bu Sdmrfe!" rief er. „£)u follft bid) meines $atlS nietjt in

ber £>eimat rühmen." — (£r ftürgte ficr) bon neuem in baS ^anbgemenge unb

gerfdjmetterte moFjt nod) einem ©utjenb ber SJcofjren bie (Sdjäbet, aber enbticx)

erlahmte feine Äraft unb er ritt gu SRotaub tjin, um irjm fein üeib gu flogen.

Sßotanb erfdjral auf ben %ob, als er ben $reunb fafj. DttüierS Slntli^ mar

entfärbt unb fdjmarg unb blau gefledt, bom Seibe ftrömte Unit bunf'etfdjmargeS

S31ut unb feine £änbe gitterten mie bie eines ©reifes. Sfiofanb lieft it)n aus

bem Äampfgemüt)! bringen, ir)m einen ftärfenben SEranf reidjen, unb feine

2Bunbe üerbuuben, inbeS ber $ampf raftloS meiter tobte.
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adjbem Dliüier fid) gelabt unb ausgeruht

rjatte, !am it)m nodj einmal bie ®raft #x>

rücf; auf feinen ©peer geftüjjt, ftetjte er

im ©ebet ^u ©ott um ©tärfe, benn er ge-

baute, obgleich) fein Sluge fdjon ganj um*

nachtet mar, mieberum in bie ©crjlacfjt gu=

rüdäufefjren, um bort ju fterben. @r fdjmang

fid) in ber Stt)at nod)mat§ auf fein SRofe

unb tiefe fid) üon bemfelben mieber tjtnetn*

tragen in baZ ©etümmet, aüroo er mit

feinem ©djmerte barein Ijieb, orjne ju ferjen,

men unb roorjin er traf. $fö§lid) ücrnarjm

er bie ©timme 9?ofanb§ üor fid), ber ifjn mit ernftem

Xon fragte: „Srjitt 3f)r baZ mit SSitlen, Ctioier,

bafc %fyx mir ben £elm gerrjauet?"

Sraueröotl ermiberte Dtioier: „©ott möge mir

vergeben, roenn id) ©ud) ein Seib tfjat, greunb! gftein

Sluge erlennt niemanb mefjr."

„%ü) bin lttdtjt öerle^t," entgegnete SRotanb, „unb bergebe (Sud) ben

©d)tag fjerglid) gern, aber fommt bod) rjinmeg au§ bem ©etümmel!" Dtiüier

liefe e§ mitlentoä gefdjerjen, ba^ SManb fein SRofe am 3üget nafjm unb tfjn

gu einer einfamen ©teüe be§ nafjen ©erjölgeä geleitete, roo er tfjn forglid)

üom SRoffc fjoB unb in§ meiere 9ttoo§ bettete.

Dliüier lag mit gefalteten §änben roie im STraum, er beidjtete laut feine

©ünben unb erfleljte öon ©Ott ©nabe unb ©üfjne. (Sr fegnete feinen $reunb

SRolanb, ben taifer unb baZ teure ^eimatfanb, ba plöfclicfj ftodte fein §er^

fdjtag, üornüber fanf fein §aupt unb im Stob ftredten fid) feine ©lieber.

SBeinenb beugte fid) Sftolanb über ben ©ntfdjlafenen unb rief irjn laut

bei tarnen, aber Dliüier ermatte nimmer, feine ©eele roeilte fcfjon im Sßarabiefe.
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S)a f)ob 9?otanb öotl SBefjmut 31t ftagen an: „S33ef) mir! 2)er treuefte

unb befte meiner ©enoffen i[t bafjin. D fjätf id) bod) beinern 9kt gefolgt,

bu ffuger, treuer greunb! 9?un ba bu tot bift, mag idj audj nidjt mefjr

am Seben bleiben." ©ein ©ctjmerg mar fo grimm unb ftarf, bajj itm eine

Dfjnmadjt befiel unb er neben bem Soten befinnungstoä nieberfanf.

8113 er mieber gu fid) tarn, ftanben ©rgbifdjof Surpin unb ©raf äßatter

bei if)m unb fristen if)tn mit füttern Sranf Sippen unb Äefjfe, fo bafj er

halb neu gefräftigt auffprang. SSatter braute traurige $unbe, er mar öon

ben ^ötjen al3 ber teijte fjerab gefommen, all fein Sotf lag erfctjlagen auf

ben Sergen, unb er mufjte miber SBtCfen gum Sfjate fliegen. „3f)t feib mein

einiger Sroft," jpract) er §u 9Manb, „bar)tn ift meine ®raft, ein SSurffpeer

Ijat mid) in bie Sruft getroffen, äftit ©ud) oereint mit! id) ben testen ®ampf

befielen unb fterben."

2lud) Surpin berichtete 9(r)nlic^e§. sJlad) bem SSegritt 9Manb3 mit

Olioter 00m ©djfadjtfelb maren \)k menigen nodj rampffäljigen fronten fct)neH

erfdjfagen morben, unb er unb SSalter unb Sftolanb maren fo bie legten, bie

nocfj übrig blieben öon ber gangen tapfern !ftad)t)ut ber granfen; alle anbern

lagen tot ober üerrounbet auf bem ©djladjtfetb. S)a befdjtoffen bk brei

©elben, oereint gu fterben. S)er Ort, an bem fie fid) befanben, mar günftig

gur Serteibigung auf Sob unb Seben, eine umbufdjte $et§manb bedte U)ren

9?üden unb bie beiben «Seiten, fo bafc bie geinbe nur öon dorne nafjen tonnten.

Sänge magte fid) feiner berfelben gegen bie gemaltigen, ftaljtgepangerten gelben,

bie mie efjerne Sßädjter in bem fjelfentfjor ftanben. 9J?it fiuftern Süden

fdjaute 9fto(anb auf bie f^einbe, bie gang langfam nätjer fd)tid)en unb r)inter

Süfdjen unb Säumen Söurffpeere unb Pfeile fjeroorfanbten, unb brad) nun

mit einemmal mie ber Slij3 in ben nädjften Raufen ein. 3n einem Slugen*

blid tjatte er gmangig Sftoljren niebergeftredt unb bie anbern in bie $fud)t

gejagt, unb breimal mieberfjotte er mit ben gmei ^reunben, bie iljm ben bilden

bedten, biefen Singriff mit gleichem ©rfolg. Seim öierten Slu§fall aber fielen

2Balter unb Surpin, bereu ©djilbe unb ganger fdjon üortjer üon gatjttofen

dürfen unb ©puffen burdjboljrt maren, ferner üermunbet gu Sobeu, unb

fo mujjte Sftofanb mieber gurüdmeidjen , um nad) ben $reunben 311 fdjaueu.

Ser fdjon üortjer tobe3munbe 2Batter mar üon einem ©peernntrf in ben §at3

getroffen unb f)aud)te, ben legten Süd auf SRofanb gerietet, mortlo» feine

tapfere (Seele au3, Surpin aber raffte fid;, obgleid) iljm brei ©aragencntangen

im ganger unb 2äb ftafen, nod)mat3 auf unb ftetlte fid), fein gute3 «Sdjmert

Sllmace fdjmingenb, neben feinen Söaffenbruber SRotaub. „Stuft nod) einmal

in @uer £orn, teurer $reunb!" fprad) er, „Sietteid)t Jjört uu3 ber ®aifer

unb befdjteunigt fein üftatjen."

SRotanb erfüllte feinen äöunfd), obgleid) üon beut unauSgefefjten kämpfen

audj feine Gräfte auf3 äufjerfte erfdjöpft maren. ©ein Seib in ber Lüftung

mar fd)mcif3bebedt unb gtütjeub Ijeifj, fein §aupt unb ©eljirn flammte, unb
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feine gunge roar ^ie bürreS Saub, aber tro|bem blies er fo geroattig, bafj

tfjm bie §aut ber ©djfäfenaber fprang. ©eil unb jttternb Hang ber £ornruf

roie ber Seufger eine§ ©terbenben, aber er brang 31t fiarl§ Oberen, ber mit

feinen flinfften Leitern bem §auptf)eer üorauS geeilt unb bem £tjat bon

iRonceoal ntct)t mefjr att^u fern mar. $)er St'aifer fjielt taufdjenb fein SRofj

an, als er ben ®tang oernafjm, unb fprad) bann gu feinen Begleitern : „Reib

miberfäfjrt un§, i^r sperren, mein 9?effe
sJManb ift in Xobesnot, er teBt

nicfjt lange mefjr, ify ljör'3 am Stafen. 2Ser it)n nod) lebenb treffen mitt,

ber reite fort im $fug! Stuf ! ftofjt mit 9Kad)t in bie §örner, bafj bie

^atabine e§ bernef)tnen!" — 25a btiefen alle gufammen mie mit einem Saut,

bafj 53erg unb £f)at mibertjallten unb ber ©d)atl mie ein ferner 2)onner

fid) gen Sfoncebat fd)toang.

SDie groei gelben üernafjmen ben §ornruf freubig bewegt, bie Reiben

aber riefen angfterfüüt : „SSet) un§! 2)a<3 ift ber grauten ©djtadjtruf, ber

00m 93erg f»er fcfjattt. 2)er ^aifer fetjrt gurüd. Stuf! lafjt un§ ben ^Hotanb

unb feinen ©enoffen nod) rafd) erfd)tagen unb bann fliegen!"

2tugenbtid§ fammetten fid) ba bierfjunbert ertefene, trefftid) bemaffnete

Öeibenritter unb fdjmangen mit mitbem ©efd)rei bie SBaffen gegen bie beiben

gelben. 'Da beftieg SRolanb, bem bie Hoffnung neue Gräfte gab, nod)mat§

fein Üiofc SßaiCCantif unb fürengte mitten in ben Raufen fjinein. 2tt§ bie

Reiben gemahnten, bafj ber furdjtbare granfenritter in ungefdjmädjter gelben-

traft gegen fie reite, ^erftoben fie nad) allen ©eiten unb nidjt einer magte,

feinem Stnfturm 31t ftetjen. „23on 9frefenftärf"e ift ©raf Dtotanb," riefen fie

„fein äßenfd) üon $teifd) unb 23tut fann ir)n befielen, bod) merft nad; iljm

unb feinem SRofc nod)mat§ mit ©beeren unb ©efdjoffen, eb7 baZ gelb mir

räumen!" 2)a regnete e§ bon allen (Seiten pfeife unb SSurffpeere, Sanken

unb ©piefje, fo bafj be§ gelben ©d)itb mie ein ©ieb burdjlödjert unb feine

£mf§berge unb Brünne gerriffen unb gerfefct mürben. Baillantif, ber getreue

Äampfgenoffe, marb bon groangig ©peeren getroffen unb fanf tot nieber, Üiotanb

aber blieb, menn er aud) aul einem 2)u|enb SSunben blutete, bod) aufredet

unb fanbte ben baoonfprengenben Reiben tt)re eigenen ©peere nad).

(Sr tonnte nidjt baran beuten, fie ju öerfotgen, ba er fein 9?ofj mefjr

blatte unb burd) ben Stutüertuft , mie er mofjt füllte, feine testen Gräfte

öotlenbä baljinfanfen. 2)e§b>lb fdjritt er gurücf gu £urpin, ber frafttoS im

©rafe tag unb nid)t einmal mefjr im ftanbe mar, ben ferneren £etm oom
£aupt ju töfen. Manb fdjnattte itjn bem greunb Io§, löste bk beengenbe

|mtSberge unb oerbanb mit einem Seit feines UntergemanbeS bie ftaffenben

blutigen SBunben SurpinS. 2)ann legte er ib> fanft in baS meid)e 9Jc
y

ooS

unb fprad): ,,©ebt mir Urlaub für eine ©tunbe, oielebler greunb! 3d) mill

bie toten ©enoffen, bie mir fo lieb tjatten, gufammen fudjen unb fie f)ier

cor @udj nieberlegen, auf bajj ib^nen ber ^eilige ©egen ber £ird)e im %ob
ni(^t fel)te."
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„©efjt mit ©ott unb fefjret halb gurütf!" erroiberte £urpin. „£)a§ $etb

ift unfer unb fein £>eibe läjgt fiel) metjr btiden."

fHoTanb fdjritt nun mit fpäfjenben Stiegen eilenb§ batjtn burd) ba§ ©djladjt*

fetb unb fanb gar batb bie ebetn gelben ©erin unb ©ere, Sngetir, Dttfrieb

unb Serengar, ©amfon unb 2tnfei§, ©erwarb, SBatter unb Dliüier. @r trug

fie mit unenbtitfjer SftiÜje einzeln f)in ^u bem ©räbifefjof, ber bie frönen

Beim Slnbtid ber gerfjauenen Seidjname nidjt bedingen fonnte. äöetnenb fjob

er bie §änbe auf unb fegnete fie. „9ttöge eure ©eeten ber gtorreidje ©Ott

in§ ^ßarabieS aufnehmen," fprad) er, „unb bie meinige ba^u, benn id) toerbe

rjeute noefj mit eud) vereinigt fein!"

SRofanb fafjte tiefe SSerjmut bei biefen SSorten be§ tobrounben $reunbe§,

fein Sfatlifc mar infolge be§ mütjeüotten 2>ienfte§ für bie gefallenen ©enoffen

ganj entfärbt, unb in gren^enlofer @d)mäd)e fanf er neben ben Soten ins

äRooä fjin. „O Ijätt' id) nur einen Xropfen SBaffer!" feufgte er.

§113 Surpin bieg oernarjm, raffte er fid) mütjfam auf nnb narjm 9?o(anb§

£orn Dtifant, um baäfelbe an einem natjen SBalbbact) 311 füllen. Sangfam

unb mit fdjmanfem ©dritte öerfudtjte er ben Duett 3U erreichen, aber er mar

fo fcfjmacfj, bafj er nicfjt oormärtä fam, nnb et)e er nod) eine Stcferlänge meit

gegangen mar, fam bie 23ebrängni§ be§ Sobeä über it)n, fein ^er^fcrjfag ftoefte,

nnb tiefauffeuf^enb fan! er mit getreusten §änben rücfüngS in§ ©ra§.

S5a Surpin nidjt gurüdtam, Fjob fid) ÜManb öon bem SRafen empor

unb fat) nun ben ©enoffen regung§to§ smifdjen ben Räumen liegen. SKüfjfam

roanfte er gu ifym Ijtn; Xurpin fjatte bie fdjönen roeifjen §änbe mitten auf

ber Sruft gefreut unb btiefte mit ben gebrochenen Slugen gen |)immet empor,

gfeid) alz roottte er ©Ott um ben Eingang in fein eroigeS Sfaicrj bitten. SBe^*

ftagenb fniete ÜManb neben tf)m nieber unb fprad) : „©oldj einen getreuen

$ned)t be§ §errn giebt'3 nimmer in ber ganzen (St)riftent)ett ; ein edjter (Streiter

©otte§ unb be§ ®aifer§ marft bu, Surpin, im ^rebigen unb in ben ©d)(ad)ten,

brum fte§t be§ $arabiefe§ Pforte bir fidjertidj meit geöffnet."

©r naljm ben Dtifant au£ be§ Soten Rauben unb fjotte fid) nun felbft

ba§ SBaffer, aber e§ erquidte üjn nid)t mie fonft, e§ rann mit eifiger ®alte

burd) fein ©ebein, unb er füfjtte beuttict), bafj e§ je|t aud) mit iljm gu @nbe

gerje. @r fdjritt, auf fein ©djroert geftüfct, 31t einer mrtjen Sidjtung, auf ber

oier oermitterte get^btöde ©djutj oor ber ftedjenben ©onnc gemährten, unb

fe^te fid) bort, an einen berfelben gelernt, nieber, um ben Zob ^u erwarten.
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IX.

a Manb mit gefdjloffenen Sfagen regungä*

(o§ an bem Reifen rurjte, oermeinte einer

ber urntjertiegenben (Sarazenen, ber ftct) tot

geftellt t)atte , aber nur leicfjt üermunbet

mar, bei bem toten bitter müfjeiofe 23eute

machen ju fönnen, unb fprang auf it)n §u,

um irjm ©crjwert unb |>orn §u rauben. „§ei!" rief er fror)*

lodenb, „bafnn ift je£t aud) 9Manb, ber üfteffe be§ ®aifer», fein

fdjarfeS ©cfjwert nefjm' id) al£ gute 53eute mit mir nad) ber

§eimat." ©r wollte ben SDurenbat bem gelben absieben, aber

in bemfelben Slugenblid öffnete SKolanb bie Stugen unb frfjlug

irjm mit feinem fdjmer mit ©über unb ebeln Steinen befdjtagenen §orn

Dtifant fo gewaltig über§ §aupt, bafj if)m baZ ©erjirn au§ ben (Schlafen

quoll unb er tot gu Sßoben ftür^tc. „üftimm baZ alz ßorjn, bu ®d)uft, für

beine $recfjE)eit!" rief Sfiotanb, üotl Trauer ben Dlifant betracfjtenb, ber üon

ber ©emalt be§ ©treid)e§ jerfprungen mar.

„Sftie merjr werbe idE) bidj btafen, getreue^ £orn," fprad) er, „niemalen

merjr wirb bein ©djall am 3^r)ein erflingen, wo §ilba, meine teure 53raut,

Dergebtict) auf meine Stüdfunft märtet. £) £)üba, füfje SOtaib, mie fidjer r)offte

idj, mit ©ieg unb Ühifjm gefrönt, ju bir gurücf^ufe^ren ! Slber umfonft

wirft bu meiner fjarren, öergeblid) wirft bu herunter fpärjen oom ©üHer,

9totanb wirb nidjt bei ben rjeimfefjrenben ©iegern fein. Um eins nur forg'

id) jefct notf), um bidt), mein ©urenbal, bu gute, treue $finge, bie mid) in

feiner üftot »erlief , bu foüft aud) , Wenn id) tot bin , nid)t in geinbesfjänbe

fommen." Sr ergriff fein ©djwert unb rjieb ju wiebtrf)ottenmaien mit aller

Äraft gegen ben braunen gelsbfod, hü bem er fajj, um bie klinge ju jer=

fdjmettern, aber ber fnirfd)enbe ©tarjl befam feine ©crjarte, wäfjrenb üon bem

Reifen gro&e ©ptitter ftoben.

2Us 3Rolanb far), baJ3 er bie eble klinge nidjt zertrümmern fonnte, Fjielt

er mit beiben Rauben ba§> ©djwert oor fidt) unb fprad) mit meidjer ©timme:
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„D Storenbaf, roie bift bu ftor! unb gut ! 2Bie fanftcS ÜRonblidjt ftraljlt bein

btanfer ©tajjl; üon meinem Dfjeim t)ab' id) biet) bereinft ertjatten, Sari fetbft

umgürtete mit bir midj fröfjtid), fo öiele Sänber naf)tn icf> mit bir ein, bie

nun ber Äaifer pft mit ftarfer £>anb, unb jefct, o teures ©djroert, bift bu

mein lefcteä ©enfen, nid)t roott' eS ©ott, ba& bir bie ©tfjmadj gejd)ier)t unb

bu ben Reiben in bie £änbe fättft!"

@r richtete fidt) mit 9Cftüt)e nochmals auf unb legte ba§ btanfe @d)roert

unter fid), fo ba$ er e§ mit bem Körper üöttig bebedte, bann roenbete er,

ta er füllte, ba& i§m bie ©e£)!raft fdjroinbe, fein £aupt nad) bem Reiben*

lanb, auf bafj er im £obe nod) dz (Sieger nad) ben geinben fdjaue. demütig

fd)tug er mit feiner regten §anb bie ©ruft unb rief: „(Srbarme bid), £err,

meiner um beiner ©üte mitten unb üergieb mir bie ©ünben, bie tdt) beging

com Sag an, mo id) geboren mürbe, bi§ fjeut, mo itfj mein Siel erreicht

jjabe!" @r marf ben regten #anbfdjur) jum £immet empor, um fo gleid)fam

bem §errn ber SBelten ba§ fielen feineä @rbenteben§ gurüdaugeben, ba nafjte

it)m teife unb fanft ber Xob, fein §aupt neigte fid) nieber auf. bie «ruft,

bie Sinle fanf fdjroer auf ben gehauenen ©d)itb, unb ofjne ©djmergen fdjieb

er hinüber in bie ©efitbe ber eroigen £eimat. —
Stm 2Ibenbf)imme( sogen äöetterrootfen auf, SBtifee, üon bumpfem Stornier*

rotten gefolgt, judten fjernieber unb beleuchteten mit grettem ©trat)! ba§

©cqtadtjtfetb unb bie ©efattenen, inbe§ ber ©turmroinb mit roilbem ©etön

bie $fte öon ben Säumen rifj.

@nbtid) roar ber äöetterfturm üorüber, bie 9^acr)t tjatte it)re gütige über

bie ©rbe gebreitet unb umtjüflte auefc btö £f)at öon ^Ronceüat unb bie ©teüe,

roo föolanb tag, mit ben bunfetn ©dringen.

Saum graute aber ber borgen, fo rourbe e§ febenbig an ber ©tätte be§

£obe§. £örner ertönten, unb „Mon-joie", ba§ ÄriegSgejdtjrei ber granfen,

erfdjattte öon ben roatbigen Sergen fjer. ©§ roar Saifer tat, ber mit feinem

£eer §urüdfet)rte unb fo ben getreuen «ßatabinen ben SRorgengrufj bringen

roottte. Stber niemanb als ba§ @dt)o antroortete ben erftaunten ©djaren.

2U§ bie gelben nun jum Zfyal nieberfpäfjten, ba rourben fie balb mit ©djreden

ben ©runb baüon gewahr, ßu ^onceöat ta roar fein gu&pfab unb fein

2öeg, fein gtetfdjen (Srbe nur groei ßtten breit, barauf nidjt erfdjtagene

Männer tagen. Bumeift roaren e§ Reiben, aber unter it)nen, oftmals gang

öerbedt üon Seidjen, tagen audj grauten, unb immer galjlreidjer rourben

biefe, je roeiter Kart mit feinen §eerfdjaren tiorbrang. — „2Bo bift bu föotanb,

teurer «Reffe
" rief er, „unb roo finb beine ©enoffen, meine getreuen ^atabine,

bie id) attfiier bei bir jurüdgetaffen ? 2öef|! Niemanb giebt mir Antwort!

— 3t)r feib erfd)tagen üon ben üerräterifdjen Reiben. O !
wäre id) fjier

geroefen, als bie ©d)tad)t begann, e§ roäre fi^ertic^ anberS gegangen!" —
(Sr weinte, unb mit it)m atte feine bitter unb Saronc, benn faft jeber tjatte

einen «ruber, SSerroanbteu ober fjreunb gu betrauern.
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SB&ljrenb fie nod) fragten, ritt ber ^er^og Reimes oon Saiern f)eran

unb fprad): „Vom Sßalbranb bort fiefjt man nod) ben ©taub üon ben ab*

Siefjenben £eerf)aufen ber Reiben, ©ie finb nod) nid)t fo fern, bafe mir fie

nid)t erreichen fönnten. Stuf, fjofjer £>err, auf, reitet in bie $einbe! Söir

muffen unfre toten Vorüber rädjen!"

S(ls bie Selben jum 2i)al nieberjpüiiten, würben fie mit £diretf ben ©tunb gen>a$r.

Äarl befolgte aläbalb biefen fRat unb bradj, nadjbem er ^luei ©rafen

mit taufenb SDZann gur 23emadmng ber -Toten in SRonceöat gurüdgelaffen

t)atte , ofjne ,8ögern jur Verfolgung ber (Sarazenen auf. Stber biefe maren

fdjon roeiter , al§ bie $ranfen gemeint fjatten, unb erft at» fid) bie (Sonne

§um üftiebergang neigte, trafen fie mit ben feinblidjen Sorben gufammen.

5>a marf fid) ber ®aifer auf bie Siniee nieber unb flehte §u ©Ott empor,
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bafj er ba% Sagegtidjt oerweiten (äffe , bi§ baZ

fRadtjetDerJ öoHenbet fei. Unb ber §err ber §eer*

fdjaren erhörte it)n. Sine ©timme liefj fid) oom

Rummel fjerab a(fo bernerjmen: „®arl, rette gu,

bir mirb'§ an Sid)t nidtjt mangeln!" Unb fiefje ba!

ber ftare Slbenbfjimmet erglühte nod) ftnnbentang

in gotbenem ©crjimmer unb öcrbreitete §ette auf

bie $turen, unb tjernad) ftieg mit munberftarem

©feilte ber Sftonb auf unb erleuchtete bie Sanbe in

tagäfjnlicfjer SSeife. ©o tonnten fie, ungetjinbert

Don ber fpäten Stbenbgeit, ben Reiben nalje fommen

unb fiel) an bem greoteröotf nad) ©ebüfjr rächen.

ie üom ©turmminb getrieben, waren bie ©djaren

be§ 9J?arfitia§ bi§ gum ©bro geflogen unb hofften,

auf ifjren ©Riffen entrinnen gu !önnen, aber ba§

Unwetter, ba§ bei 9?otanb§ Zob ausgebrochen mar,

fjatte bie ^arjr^euge loägeriffen, unb fo mar irjnen

biefe§ bittet gur gludjt benommen. @innlo§ üor

SIngft unb ©crjrecfen fünften fic£) ba bie glüdjtlinge in bie ferjäumenben SSogen

unb ertranfen, oon bem ©ewidjt ber ferneren Lüftungen nieberge^ogen, fd)areu=

weife, ba e§ nur wenigen gelang, baZ jenfeitige rettenbe Ufer gu erreichen,

diejenigen aber, bie fiel) gegen ®arf§ Krieger gur 2Bef)r festen, würben alle

bi§ auf ben legten 9#ann erfcfjlagen, ba bie granfen ben Verrätern feine

©djonung juteil werben liefen.

Stuf biefe Sßeife warb 9Manb unb fein tapferes £>eer genügenb gerächt,

unb ®art ftieg mit feinen Reiben am ©trom be§ @bro oom fRoffe unb banfte

©ott für ben gtüdlidjen ©rfolg. 3e|t oerging aHmät)licr) ber licrjte ©djein

be§ äRonbeS, unb bie 9Jad)t breitete itjren ©dreier auf bie gturen f)erab,

auf benen bie ermübeten ©djaren nun bie erfefmte fRaft galten burften. 2Iud)

ber Äaifer legte fid^ jum ©djlummer nieber, of)ne bie SBaffen abgutrjun, gu

feinen Raupten fteüte er feinen ©peer; unb fein ©djwert Sotjeufe, bem ju

(Sfjren be§ ®aifer§ ©djfadjtruf „Mon-joie" lautete, behielt er au ber ©eite.

©HUe l)errfd)te auf ber grünen SBtefe, auf ber $arl§ ©egelt aufgefdjtagen

War, aber ber Äaifer, welchem ber tjerbe ©djmerg ob bem %ob 9Manb§ unb

ber ^ßalabine ba% ^erj gerquälte, tonnte lange feinen ©crjtmnmer finben.

(Snbticf) fd)tief er ein, unb alSbatb umfdjmebten ifjn wunberfame Irüume.

3>f)m War, at§ fät)e er ben (Srjengel ©abriet. SDiefer ftanb, einen Söwen an ber

©eite unb ba& ©djwert in ber Sftedjten, auf bem Warfen eines 31t Söoben

liegenben Reiben unb wie§ mit ber Sinfen gen £)immef, ber 00H $euer war.

8n judenben Söffen unb £agelfd)auern fufjr e§ fjernieber auf ba$ £eer ber

$ranfen, bie ganger unb bie (Sifenfjctme ber bitter fdjmolgen, unb in ifjrer
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3?ot riefen fie Ujn, ben $aifer, um §tlfc an. @r rooüte Doli 9ftitgefüf)( iljnen ju*

eilen, aber ba ftürgten mitbe ^iere au§ bem 2Ba(b, unb ifnn fetbft fprang

ber Söroe an ben 2eib , ben er im Sftingfampf faum mit ben 2(rmen ab$u*

mehren öermodjte.

Salb barauf fam ifjm ein anbereä STraumgefidjt. @r befanb fid) auf

feiner ©cfjloBtreppe gu Stauen unb fjtett einen jungen 23ären an ber ®ette,

ba nagten tf)tn breijjig 23ären au§ ben Slrbennen, bie mit äftenfdjjenftimmen

itju anriefen : §err, übergebt ü)n un§, e§ ift nidjt recfjt, bajj 8§r if)n länger

an ber ftette t)attet, mir Reifen unferm Stnöermanbten ! $ß(ö|jtid) rannte ein ge=

mattiger 33racfe au§ bem §of be§ s$atafte§ un& fiet ben größten ber 33ären an.

©in mütenber ®ampf erfjob fid) ^mifcfjen ben beiben Seftien, unb niemanb

mufjte, roer Sieger fein mürbe. — S)tc Sträume foüten fid) binnen fur^er

$rift erfüllen.

^©
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f)*r ittfmg u\x §üh\[fi\\. jäMaitte $e|tattamj.

er borgen war angebrodjen, unb ber ®aifer ge-

maljrte, baft bie Reiben alle üerfcrjmunben waren,

©r rjätte ben öerrätertfdjen 90?arfilia§ gerne üer=

folgt unb gefangen, aber bte 2öogen be§ ©trom§

maren bon bem ©emitter angefdjmotlen unb bte 33rü=

den gerftört, fo bafc er biefen ^ßlan aufgeben muftte.

9)?arfitia§ mar unterbeffen nad) ©aragoffa gelangt. §au>

tot bor Srfcfjöbfung unb 23tutbertuft lag er ftörjnenb auf feinem

©cfjmerzenSlager. ©eine il)n bflegenbe ©attin Sraitnunba meinte unb fdt)ludt)^te

mit lauter ©timme: ,,2Serj' bir, ©aragoffa! 2)ir ift bein |>err geraubt, ber

biet) in §ut rjielt; unfre ©ötter Ijaben un§ berraten. $lud) eud), 2Waf) unb

9ftat)omet! 2öer eud) bient, bem gebt ü)r fdjledjten Sorjn!"

2If§ bie ©aragoffauer bieje 9?ebe it)rer §errin bemannten, liefen fic in

bie Stempel, riffen bie @ö|enbilber öon ben Stttären unb ftieften fie rjinab in

ben Söatlgraben, mo bie ©djmeine meibeten unb nun ftraflo§ bie ©ötter be*

fubelten. 21m STag barauf jeboef) fam eine 23otfd)aft nad) ©aragoffa, burd)

bie rafd) bie SSer^meiftung fid) mieber in Hoffnung unb greube oermanbelte.

9ftarfilia§ fjatte gteidt) beim beginn be§ Krieges 23oten an ben ®önig bon

23abiton, ben gemaltigen 33atigan, bem er lefjenSbffidjtig mar, gefanbt unb

it)n um £)tffe gebeten. Sei ber großen Entfernung mar e§ jebodj ben 23abi=

loniern ntcfjt möglich gemefett, rechtzeitig in £)i§banien einzutreffen f
unb fo

maren bie £)eerfdjaren je&t erft am ©tranbe be§ ©bro angelangt.

93aligan lieft eine gar ftolje 23otfd)aft bem 9)?arfi(ia§ entbieten. 3)er

ft'aifer Äarf, lieft er it)m fagen, Ijabe in groftem Übermut fid) erfüfjnt, $i8*

banien mit ftrieg -$u überziehen. $)e3f)alb mofle er nun inS $raufenlanb

Ziefm unb nidjt ritten unb raften, bi§ ber fredje $ranfeufürft tot ober unter*

morfen fei. 2Benn er nidr)t gnabcfleljenb ilnu zu Ruften falle unb bom Gljriften*

glauben laffe, fo merbe er ifjm bie Äaifcrfrone oom §aupt reiften. 2Rarfttia8
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möge bes^atb mit qH feiner waffenfähigen SQiannfdjaft gu feinem £>eer ftofjen

unb mit ifjm stehen.

S)en 33oten, bie bem franfen SWarfüiaS biefe» fünbeten, erwiberte ber

oerwunbete fiönig: „Sfjr fefjt mirf) Fjier gum £ob üermunbet liegen; meine

ÄriegStjelben unb babei mein eigner ©o^n bie finb erfdjtagen, unb mein ßanb

ift oerwüftet, unb aß biefeS burd; ßart, ben grimmen grantenfaifer unb feinen

Steffen ^otanb
;

fagt euerm §errn, bem Äonig 23aligan, er braudje nidjt in§

ferne granfenlanb gu gießen ; bie granfen feien faum fieben Steilen weit bon

lie Stufe tjiett frampffjaft ben non Giofciioffeu burciibohrteu Sdjitb.

rjier am ©tranb be§ @bro t)eute dhd)t nod) gewefen, borten möge ber Äönig

feine £>eere führen unb bie $einbe fcfjtagen. 9Jcein ganzes Sanb ftefyt ifim offen."

2H3 Satigan bie§ erfuhr, fprang er frenbig öon bem gelbfturjt, auf

bem er ruljte, empor unb rief: „
s
J(uf, fcfjwingt eud) ade fdjneü ju SRojä, bie

franfen bürfen un§ nidjt entfliegen, 9ftarfÜia§ foß blutig gerächt werben!"

@r felbft mit feinem ©efofge fprengte fjinauf nad; ©aragoffa, um ben franfen

föönig gu fer)en unb au tröften.
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SUS 9)?arfiIiaS feinen £ef)en§f)errn erbtidte, lieft er ftd) oon feinem

©d)mer,3enStager aufrichten unb fprad), mit ber unoermunbeten Sinfen ijjm

feinen £)anbftt)uf) barbietenb, traurig: „hiermit übergebe id) mein gangeS Sanb

in (Sure £>änbe, id) tjabe meinen ©oljn unb ad mein $otf üerloren."

„Set) nerjme biefen ^anbfdml) an," ermiberte Sattgan, „unb miß Sure

@acf)e gegen ben grimmen granfenfaijer nattj @ ebü§r »erfechten, bodt) fann

tet) (eiber rjeute nid)t langer ^eben mit (Surf) pflegen, id) fjabe Site, auf bafj

bk geinbe mir nid)t fliegen. Sebt mof)f, batb fotlt Sfjr öon mir fjören!"

(Sr eilte gu feinem £eer gurücf unb tieft, nadjbem er mit feinen getbtjerrn

alles reiflitt) ermogen, bk ©djaren, gur ©d)fad)t gerüftet, marfd)ieren,

um ben ®ampf beginnen gu fönneu, fobatb ®art mit feinen $ranfen irjm oor

Stugen fäme.

Äaifer S?arf mar, bem $ug feines ^er^enS fotgenb, mit bem §eer uad)

Dfonceüal gurüdgefet)rt , um ben Stoten bie tejjte @f)re ju erroeifen. „galtet

furzen ©d)ritt mit euren Ütoffeu!" rief er, als fie auf ber Sßßalftatt angelangt

maren, ,,icf) will üorau§ reiten, um Sftolanb, meinen getreuen Steffen, im STob

guerft ^u begrüben, ©r mirb, baS £>aupt §um $einbeSlanb gerietet, batiegen

auf bem $efbe ber ©fjre, mie eS bem Sieger geziemt: ©o fdjmur er einft gu

Sladjen, als mir beim froren 9}?atj(e faften unb fünftiger 9tufjme§tfjat gebadeten,

unb fo mirb er eS ftcrjertid) im %fyai gu SRonceöat gehalten fjaben."

£>er $aifer ftieg dorn 9?oft unb fdjritt langfam burd) bie mit Soten

befäte ügalbt, beren ©räfer unb Stumen dorn Slut rot gefärbt maren. SJcit

eifrigen Süden fpäfjte er t)ierf)tn unb borten, bis er enbtid) bk ©teile ent*

bedte, mo S^ofanb tot gmifdjen ben getfen tag. @r ruf)te, baS £>aupt gegen

©aragoffa gerietet, mie fdjtummernb im ©rafe. ®ie ßinfe f)ielt frampf^aft

ben oon ©efd)offen burdjbofyrten ©dufb, unb bie fHerfjte mar mie gum ©rufte

auSgeftredt. $u feinen Ruften tag ber ©aragene, ben er mit Ottfant, feinem

guten §orn, niebergcfdjmettert fjatte. 2)iefeS fetbft lag jerfpeüt, mie mit

ffaffenber SobeSmunbe, im grünen 93?ooS, unb bie abgefprungenen ©betfteine

funfetten mie STautropfen im 9J?orgenud)t.

Sänge faft ber Äaifer unb betrachtete, auf fein ©d)mert geftü^t, fummer*

üoüen 23fidS ben Soten, beffen 2tntü{3 infolge ber übermenfdjticrjen Stnftrengung

beS legten ©djfacfjttagS roofjt um breiftig ^afjre älter erfcrjien unb faltig

gefurcht mie baS eines bejahrten 9J?anneS gemorben mar. „©Ott fei mir unb

bir gnäbig, teurer Steffel" ftüfterte er mit trüber ©timme, „nie ntefyr mirb

fold) ein §efb für midj treu bis gum STobe ftef)tt, aä)\ meine (St)ren neigen

ftd) mit bir ^um galt. 3d) fjatte auf ©rben feinen treueren $reunb afS bid),

unb ade £age meines ßebenS merb' id) bid) betrauern."

©r »erfüllte fein .fjaupt unb meinte bittertid), unb mit ifym meinte fein

ganzes §eer, beim uiemaub mar bei ben ÄriegSfdjareu fo geliebt unb üerefyrt

als ber eble SRotanb. Slud) bie öeidjeu ber anberu s^alabine, bie sJtolanb

fo brüberlid) bor feinem STob nod) ,uifammeugebrad)t fjatte, begrüfjte unb
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betueinte ber getreue Äaifer unb gebot, bafj fie attefamt einbatfamiert unb

narf) granfreid) ^urücfgebradjt »erben fottten.

2)ie§ mürbe ofäbotb getrau, bte ^er^en ber gelben mürben mit SSein

unb pgment gemäßen unb in 9J?armorfapfe[n geborgen, bie Körper ober

in £nrftf)l)äute unb in befonber§ ^bereitete afepnbrinifdje Xütfjer gefüllt

unb auf SSagen geloben, bamtt fie al§balb üorau§ gur |>eimat gefanbt

werben Bunten.
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ftarte %\t% üter giaügmu

§tx ®0f> toz Parfüms.

ie 23eftattung ber übrigen ©efaöenen rootlte Saifer Star!

ebenfalls üornetnnen laffen unb bann mit bem§eere nad)*

folgen, aber er fonnte biefen 23efd)tuf3 rttcf)t gttr StuSfüfjrung bringen,

benn fd)on tauchte in ber gerne bie S3orI;ut ber 23abitonier auf, unb

gu gfeidjer ßeit mürben irjm §roei ©efanbte gemetbet , bie ifjm eine

SBotfcrjaft $önig MiganS überbringen füllten, äftit trotziger ©e=

berbe traten fie bor ifm unb föradjen: „2öir fünben bir, bu ftolger

$ürft ber granfen, bafj Äönig SSatigan öon Sabifon hinter bir reitet.

(Sr ift gelommen, mit bir 31t fampfen unb bid) lerjenSpftid)tig ju

machen. SSenn bu fügten 9)?uteS bift, fo reiteft bu nidjt öon bannen,

fonbern ermarteft if»n jum ®ampf, auf bafj bie SSett erfahre, mer

ber gemaltigfte ^riegStjetb fei."

9)?it ftotjem ©rufje fprengten fie, otjne beS $aiferS 23efd)eib cu%

^umarten, mieber bem §eibent)eer §u, ®arl aber lieft atsbatb bie

<pörner blafen unb rief feinen gelben ju: „Sßorjtauf, iljr sperren, gu

$ferb unb gu ben SSaffen!"

2)aS fromme SBerf ber Xotenbeftattung marb unterbrochen , bie bitter

legten ofme 3°9ern oa§ ©^gemaub an unb fdjitaHten bie §elme feft. ®art

felbft beftieg fein erprobtet ©djladjtröft STaucanbur, natjm fein fdjarfeS ©djtoert

Sotjeufe gur §anb unb fprengte allen üoran burd/S ©efilbe. üftit öertjängten

ßügeln ging eS ben Jpeiben entgegen, unb ÜtotanbS ©djmert ©urenbal marb

nun öon Ogier öon S)änemar!, bem eS ber Äaifer übergeben fjatte, getragen,

um fo aud) nad) beut £ob beS Reiben nodj ben Reiben furdjtbar gu merben,

©ottfrieb öon 21njou aber trug ba% Sanner ber ^raufen, bie ^eilige Driflamnie,

unter ber baS §eer feitrjer immer ©ieg errungen f)atte.

(5f)e $art fein in §et)n ©djaren geteiltes £)eer jum ft'ampf füfjrte, tjieft

er nodjtnatS fein SRoft au unb rief, baS 5lntli| ber SWorgenfonne gugefetjrt,

ju ©ott um §i(fc: „3)u unfer aller SBater!" betete er mit feinen (Streitern,
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„frfiirm um tiefen Sag imb laß beute ftarfe $anb über mir unb meinem

ßcere fein auf W wir, ™nn e§ beiner ütfacrjt gefällt, unsere erlogenen

Sreunbe rächen rönnen!" Soll freubigen ©crjlacf,tenmut§ ritt er jejjt gegen

bie am naljen Mb aufgehellte SSor^ut SatiganS. ßr Qatte ba*JBtftr auf*

aefcbtaqen unb ben Tangen, btütenmeißen 23art fjerau§getegt auf bte »rumte,

Saft er im 9Korgenwinb wallte, unb gleid) irjm traten aüe feine Reiben.

3K3 bie epät)er Satigan« bte§ gewährten, fünbeten fte e3 tt)rem $errn,

inbem fte fpraetjen: „2ötr faf,en ba§ «nttifc Äart§ unb feiner granfen, fte

flauen grimmig brein unb benfen ntdjt anS glichen."

©o ruftet eutf)!" rief 23atigan feinen Heerführern ju, „e§ freut mict), baß

unfere @egner £efbenfinn geigen; auf, btaft bie £örner, i>a§ bte ©cfjladjt beginne
!"

$ie§ gefegt), unb Migan burcrjfcrjritt feine Sparen, um fte sunt

ftampf anspornen. „@etb guten Wim," fpracfj er, „bie beften SRitter ber

granfen, ftotanb unb bte ^atabine finb geftern gefallen, bie anbern ha brüben

finb feinen £anbfcf)ut) wert, i|r fönnt fie reicht befiegen, wenn i$r tapfer

feib, brum ftürmt nur mutig an!"

@r ließ btö SJracfjenbanner 93abilon§ unb bie ©tanbarten mit bem

Silbniffe 9#a£)omet§ üorantragen, unb rücfte nun mit feinen ©tfjaren oorwärt§.

Sie ©bene, auf ber bie ©egner sufammen fließen, mar weit geftreeft;

e§ war meber Serg noct) ©trom ba^wiferjen , unb bie betben £eere fonnten

itjre Sparen in bem flauen Sanbe jur Collen 2lu§bef)nung bringen, ^reciofa

fließ ba§ <3cr)wert 23aligan§ unb btefem natf) war ber ©crjtarfjtntf ber Reiben:

^ßreciofa! «Kit wilbern ©efctjrei f
Zwangen fie firf) auf bie «Roffe, unb balb
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follte gar mancher granfenritter, üon ifjren fpi|en Sanken burd)ftod)en , ittS

@ra§ finfen.

Foligan mar gteid) bem ®aifer, obmorjt er fdjon im ©reifenatter ftanb,

nod) ein gewaltiger £>efb. ©eine Sdjultern maren breit, fein gebräunte^ |mupt

gräutid) gefodt, unb tidjt mie Maienblüte fdjimmerte fein meiner 23art, ber

ifjm bi§ nieber auf ben ©ürtel fTofj. 3m Rittertum mar er gar morjt erprobt,

unb mie ein Jüngling fprengte er mit feinem Sor)ne 9J?alprimri§ über bte

breiteten ©räben, bie fein eble§ fRo^ gfeicf) einem gaffen überflog. SSenige

lebten, bie e§ magen burften, fidj irjm ober feinem irjm an ÜE3ud)§ unb Stärfe

ebenbürtigen Sof)ue entgegenstellen.

£er jugenbfüfme , fampffreubige 9J?alprimri» bat feinen SSater um ben

erften (Schlag in ber heutigen Scljladjt. — ,,3d) mitt beinen SSunfcr) gemäßen,"

ermiberte 23aligan, „nimm meinen greunb, ben Sßerferfönig Xorteu§ unb feine

tapfern Sdjaren mit bir unb fiel)', bafj bu ber ^raufen Übermut ^u Soben

fdjlägft." Sltäbalb tf)at 9J?afprimris nad) biefen SBorten unb ftürmte mit ben

ftreiterprobten ^erfern in mitbem Slnfturm gegen bie granfen. Stuf feinem

fcrjneemeifjen Stoffe mar er roeitfjin ftcfjtbar, unb 23atigan rief, mit bem Sdjmert

nad) irjm beutenb, ben Sdjaren gu: „Stuf, meine gelben, folgt meinem Sot)n,

er batjnt eud) eine ©äffe in bie geinbe, Reifet ir)m mit euren fcfjarfen

Speeren!"

©eroaltig mar ber fö'ampf, ber nun begann; ÜDMprimriä unb bie Reiben

fdjtugen tobe»mutig brein, unb gar mandjer granfenfdjitb unb ©crjäbet marb

^erfdjeüt unb mandjeS fefte ^ßanäerrjemb burcfjrjauen, unb balb färbte fict) ba§

©ra§ ber §eibe rot üon bem 23tute ber ©rfcrjfagenen. £>in unb fjer mogte

ber $ampf; balb mürben bie granfen gurüdgebrängt, balb bie (Sarazenen.

9ftalprimri§ mar immer unter ben üorberften, fdjon mancher granfenritter mar

üon feinem Sdjmert au§ bem Sattel gefunfen, unb er trachtete eifrig barnacr),

mit $art felbft, ber inmitten feiner 9ftetd)§barone fjielt , in§ ^anbgemenge gu

fommen.

(So mar er aümäljlid) gana in bie üftäfye be§ $aifer§ gelangt unb

mürbe mit bem ^er^og Reimes üon 53aiern, ber eben ben Sßerferfönig fdjroer

üermunbet t)atte, tjanbgemein. 3)cit einem gemattigeu Schlag feiner fdjarfen

©ama^enerflinge f>ieb er bem §erj$og ben Srarjlrjetm in ^mei Stüde, fo bafj

tt)n nur bie fdjmere, feibegefütterte ^etjtjaube , bie fein £)aupt fdjirmenb um=

fdjfofj, üor bem Xob bemarjrte, aber ber mucrjtige Sdjlag betäubte it)tt fo ftarf,

baft ir)m ber 3üget entfiel unb er feinet 9?offe§ §al£ mit bem SIrme umfing.

©ben mollte 9ftalprimri§ mit einem groeiten §iebe bem äöibcrftaubstofen

baZ §aupt fpalten, at3 $art bie§ nod) red^eitig marjrnaljiu. 9JcMt einem ge-

maltigen Stuft feinet @fd)enfpeer§ burdjbotjrte er be§ Reiben Scfjitb unb ^an^er*

fjemb, fo bafj ber Solju 23aligan§ ins £)era getroffen tot au§ bem Sattel ftürjte.

2)a Saligan ben galt feinet SotjucS ücntafjm, erfüllte iljn grimmer |]om

unb Sdjmerj, er rief feine beften ."pclbcu ^ufammen unb üerfudjte mit ifjucu
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ba% ©eroirre ber Äämpfenben §u burd)bred)en, um fid) an bem gronfenfaifer

blutig gu rätfjen. 2)er tapfere ^er^og Üftcfjarb oon ber -ftormanbie unb groei

©rafen ©ebuin unb Soran fanfen ba unter bem ©djroert be§ wutentbrannten

Sönigä, unb jubelnb riefen bie Reiben: „^reciofa fdjneibet fd)arf, fjaut bretn,

t)aut bretn, bie ^ranfenfjunbe meinen!" — SlufS neue erbjob ftd) ba roütenber

Sampf, ©d)äfte fplitterten unb ©djilbe jerfracfjten, bie klingen fnirfcfjten auf

ben rjarten Reimen, unb baZ (Srbreidj mar gan^ bebedt öon toten unb üer*

munbeten Scannern.

2)ie ^ranfen konnten biefem mütenben Singriff 23atigan§ unb ber er*

lefenften |)eibenritter ferner roiberftefjen , unb itjre fRet^en begannen fid) gu

lidjten. Sll§ ©raf Dgier öon SDänemart, ber an £>elbentugenb nur mit DManb
oergtidjen merben tonnte, bie§ geroatjrte, rief er ben Dribannerträger ©ottfrieb

öon Slnjou unb ben §erjog ^tjierrt) %u bem neben bem ^er^og Reimes retten*

ben Saifer l)er unb fprad), auf bie oorbringenben $einbe roeifenb: ,,©er)t

nur, ifjr §erren, roie bort bie Reiben unfere beften töten , mir muffen allem

aufbieten, um ben Stnfturm be§ mütenben Saligan 311 brechen, roenn ber

©ieg unfer bleiben foü."

Seber mufjte ifjm Ü?ed)t geben, unb Sari gebot alSbalb bie £)örner gu

blafen, unb all bie gelben ritten mit eingelegten «Speeren fpornftreiep nad)

bem Drte t)in, mo Öaligan fämpfte. ©obatb bie bebrängten $ranfen fabjen, ba§

Sart felbft ibjnen jur §ilfe nat)e, mürben fie mit neuem 2)?ut erfüllt unb ftanben

feft mie eine SKauer. Sitten ooran ftürmte ©raf Dgier auf bie $einbe; er ftiefj

mit feinem langen ©peer ben Fahnenträger 93aligan§ 00m 9?o§, bofs ber 2)rad)e

23abilon§ in ben ©taub fanf, unb bereitete bem Reiben mit ber ©tanbarte

2ftarj0met§, ber feinem ©enoffen beiftetjen mollte, ba% gleiche ©djidfal.

2113 Söaligan feine ^eergeierjen finfett fafj, oerliefj ifjn für einen Slugen*

blicf ber füfjne ©iegeSmut, aber e3 mar nur ein Stugenbtid, er gebaute feine!

erfdjlagenen @of)ne§, unb auf§ neue liefj er feinen ©d)lad)truf „^Sreciofa" er*

fdjallen, um bie ©einen ^u tapferftem SBiberftanbe anzufeuern.

Slber auetj Sari ert)ob mit mäd)tiger ©timme feinen 9?uf „Mon-joie", unb

bie $ranfen roieberrjolten if)n, ba$ e§ mie SDonner über bie §eibe fjinroüte.

@ie liefen nidjt nad) im Sampf, unb bie 3at)l ber £eibenritter marb infolge

ifjrer fdjarfen §iebe fleiner. 2)a narjm Foligan feine lefcte ©erjar ^ufammen

unb brad} fid) in tobeSfürjnem Slnfturm 53af)n bi§ 311 bem Saifer Sari t)in,

fo bafj bie beiben £eerfönige nun äfiann gegen Sftann einanber gegenüber*

ftanben. 9ttit geroaltigen Rieben gerfctjtugen fie fid) ba bie Lüftungen, fo

ba% bie 9?ägel in bie Suft ftoben, bie ©tfjilbbucfel fplitterten unb oon ben

Reimen baZ lidjte ^euer fprü^te. —
2113 nad) einiger Bett beibe erfcfjöpft einen Slugenblid inne fjalten mußten,

rief Saligan ben Saifer an unb fprad): JUmm meinen ©lauben an, Saifer

Äarf, bann mitl ic^ üergeffen, ba$ bu mir meinen ©orjn erfc^lagen fjaft unb

bir bein ^ranfenlanb«al§ Sefjen betaffen."
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„9?ie tfju' idj baZ," ermiberte ®arf, „idj unterwerfe mid) feinem Reiben,

empfange bu ben magren ©tauben, ben un§ ber §err gefdjenft f)at unb merbe

Gfjrift, bann miß id) ^rieben mit bir fdjliefjen."

„Vergebtid) ift fotd; tljöridjt Sieben," ermiberte 23a(igan, auf§ neue fein

©emaffen fdjmingenb, „ba% ©djmert foß entfdjeiben, meffen ©taube ber rechte

ift." (Sr brang mit mudjtigeu ©djtägen auf ben ®aifer ein, ber fid) nodj nidjt

gehörig gebedt fjatte, unb fpaltete i£)m ben Braunen §eun unb bie üftefcfyaube

bi<S auf ba% §auptf)aar, fo bafs $art mie gefdmren erfdjien unb um ein fteine§

Don bem Reiben gefaßt morben märe, ©arob erfaßte üjn ein ungeheurer

©rimm, er ergriff fein ©djmert mit Betben §änben unb fcfjtug nun feinen

©egner fo gemattig auf§ §aupt, bcife er inm mit einem ©treid) ben ebetftein*

gefdjmüdten §e(m unb ben <&d)äbd bi» Ijernieber auf ben meinen 33art fpaitete,

fo ba$ 23augan atSbatb tot üom Üfoffe ftürgte.

2U3 bie Reiben ifyren föönig fallen fafjen, erfaßte fie mitbeä (Sntfetjen

;

fie marfen iijre Üfoffe fjerum unb begannen in ©turme§eite ju fliegen, fo bafj

ifjnen bk grauten faum folgen tonnten, ©ie ©onne brannte gemattig tjer*

nieber auf ba% fdjattentofe ©efitb, bie -Spitze mar grofc, unb f)od) maßte ber

©taub , aber Äart tiefc fid) bie Verfolgung nidjt öerbriefjen. (Sr rüdte mit

aßen feinen (Sparen ben $lüd)tigen nacr) unb fam faft ju gleicher Qtit mit

ifjnen oor ©aragoffa an.

2)urd) bie fdjarenmeife in bie ©tabt ftürmenben $(üd)tunge marb bem

üDforfiliaä rafd) bie ßunbe bon bem £ob unb ber üftiebertage feine§ 93er-

bünbeten gemorben. ©inn(o§ üor SBut rifj er ben Verbanb üon feinem munben

2Irm, fo baJB mit bem 23tut fein Seben t)inftrömte unb er feinen (Seift aufgab,

etje feine meinenbe ©attin einen Slrgt gur §itfe Ijatte herbeirufen fönnen. Sa
23raimunba mot)t gemährte, ba^ aße§ oertoren mar, (iefc fie bie Stjore auf*

fdjtie&en unb übergab fid) unb bie ©tabt auf ©nabe unb Ungnabe bem grauten*

faifer. Äarl ermie§ fid) gnäbiger, oI§ bie oerräterifcfjen ©ara5enen e§ oer*

bient fjatten; aßen, bk ifjren ©Ottern entfagten, mürbe ba§ ßeben gefdjenft,

unb fo gefdjaf) e§, bafj ficf> am näd)ften £age tjunberttaufenb Reiben taufen

liefen. Sraimunba aber führte Ä'arl mit fid), um fie in Stadjen, raie fie e3

nninfcfjte, nad) ber Üiüdfetjr friebüdj in bie ®emeinfd)aft ber djrifttidjen ßirdje

aufnehmen gu laffen.

:;oi



XII.

ffitawltms giejirnfmig, gj\IU* ®m\t.

acfj fur^er fftoft mürbe nun bie ^eimfarjrt ge*

ruftet. Sie Seiten ber ^alabtne mürben im

©reitallofter Sanft Vornan in ÜRarmorfärgen

beigefe|t, unb Manb§ £>orn Oltfant marb, mit

©olb gefüllt, Dorn ®aifer bem SHofter t>er*

mad)t unb auf bem Stftar be§ ^eiligen Seöerin uiebergetegt, bie ^er^en

ber gelben aber mürben mit in bie §eimat genommen. £)r)ne 2Tufentt)aIt

ging e§ nun meiter nacf) Stadien, ba. ®art ficr) feine 9?ur)e gönnen mochte,

bt§ er über ben Verräter (SJeneton @ertdt)t gehalten t)atte.

2U§ er in feinem Scrjtoffe angefommen mar, lieft er burd) 23oten a\&

balb bie SBeifeften ber Sattem, Satf)fen, Sottjringer, Surgunben, SUemannen

unb ber Sretonen laben, auf bafj fie mit ifjm ©enelonä Urteil faden fofften.

2lf3 bie ©efabenen öerfammelt maren, fprad) ber Äaifer: „9cun gebt

bem ^er^og ©eneton fein Stecht. @r 50g mit mir im §eer nacr) «Spanien unb

ift fcfjulb baran, bafj ict) meinen Neffen 9Manb, meine ^atabine unb ein

£>eer t>on gmanjigtaufenb tapfern Scannern oertoren r)abe, benn ber Scrjurfe

oerriet fie um ©olb an bie Sarazenen."

©eneton, ber gefeffett öor bie ©ericfjt§öerfammtung geführt morben mar
bat nun um baZ Sßort jur SSertetbtgung unb begann atfo : „Um ©otte§ Srbarmen

tDtCten, rjört mitf), iljr Ferren! Set) biente unferm groftmäcfjtigen $aifer ®art

in Xreue, aber ^Rofanb grollte üon jefjer mit mir, ha er mitf) aU feinen

(Stieföater nict)t leiben modjte. ©r mar fdjutb baran, hak mir bie $atjrt gu

9ftarfitta§ übertragen mürbe, obgleich itf) mitf) btefe§ 93otenamte§ gemeigert

rjatte. Scr) fagte ü)m unb ben ^alabinen infolge beffen öffentlich öor aßen

Gittern bie Xreue auf unb fdjtour 9?acr)e. £)arum !ann bei mir Don feinem

Verrat bie SRebe fein, unb it)r merbet mitf) nitfjt oerbammen, ifjr ebetn Ferren

23arone unb Üftcrjter!"

9Jcit ernfter «Stimme ermiberte ber Äaifer: „@§ bebarf feiner meitern

SBorte, au§ beiner eigenen IRebe get)t r)erüor, baft bu meine gelben, fei e§

ffingetmann, Sagen&orn.
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nun au§ 93erräteret ober au§> 9iad)fudjt, in§ Sßerberben gebracht Ijaft, barum

fonn bir üon meinen Maronen feine @nabe $u teil merben."

Db biefer SBorte be§ ®aifer§ ertjob fiel) ein eifriges ©eflüfter unter ben

Slnmefenben. ©eneton fjatte mächtige $reuube, betten ber Verräter ©d)ä|e

in £)üf(e unb $ütle üerfprodjen rjatte, trenn fie it)m in feiner 9£ot beiftünben.

(So lant e§, bafj bie äftefjrgaf)! ber 9itcr)ter für ©enefott mar unb ben föaifer

erfülle, ir)n frei gu geben. „2öir bitten @udj, ben ^ergog lo§3ufpred)en,"

riefen fie, „er ift ein ebler 9#ann unb ©uer ©djmager, lafjt ifjn am Seben!

Üiotanb unb feine ©enoffen finb nun einmal tot, mir fefjen fie nimmermehr

unb ermecfen fie aud) mit ©ene(on§ 331ut nid)t gum Seben."

2(f§ ®art biefen ©prucf) üernafjm, marb er unmutig unb fpradj: „(Sure

Ü?ebe ift mir leib, nidjt um ade ©erjage ber Söelt mödjte id) biefen 9ftann frei

(äffen, ber midj unb baZ gange grantenlanb fo in üftot unb Trauer üerfe|t f)at."

£)a erljob fidj @raf ^pinabat, ein $reunb unb SBermanbter ©enefonS,

ber fd^on üortjin bei ber Beratung über ©djulb ober Unfdjufb fid) auf baZ

lebfjaftefte be§ Stngeflagten angenommen fjatte, unb fpradj: „2Sir galten ben

§er^og ©eneton für unfdjufbig unb id) bin bereit, mit meinem ©djmert gegen

jebermann bie 2[öaf)rr)ett biefer Meinung gu ermeifen." Sßinabat mar ein

riefengrofjer 9ttann üon auSneljtnenber ©tärfe unb im ®ampf fo gut erfahren,

bafj fid) üon jefjer jebermann gehütet fyatte, mit iljm angubinben.

©er ®aifer mar ferner betroffen üon biefer feden Siebe
, fein Slntlitj

üerfärbte fid) unb er fpradj, fid) im $rei§ ber 93arone umfefjenb, mit tiefem

Kummer : „SBenn ©enetonS £Ijat unbeftraft bleiben follte, fo mödjte idj fotdje

©djtnadj nict)t länger tragen unb lieber gteidj meinem Neffen Diolanb fterben."

3)ie Trauer unb ba§ Seib be§ $aifer§ ging einem ber Sarotte, bem jugenb*

lidjen SDtetericfj üon Slnjou, tief gu ^er^en, er trat mit btitjenben Slugen oor

unb rief: „SSemt aud) alle untreu merben füllten, icf) bleibe ©ud) getreu,

£err S?aifer, id) mit! ben SSätern gleid) mein ©djmert gegen Sure SSiber*

fadjer führen, ©enelon ift ein ©d)itrfe, ber (Sudj üerriet, unb barum ift er

be§ £obe§ fdjulbig. £mt er greunbe, bie bie§ beftreiten, fo mitl id) gegen

fie mein 2öort mit biefem meinem guten ©djmert üerfedjteu."

2ll§balb trat nun aud) ^inabat üor ÄarlS ©tttl)l unb fpradj, bem Äaifer

feinen redjten ^anbfcfjttt) reidjenb: „$Ba§ SMetrid) üon 31ttjou behauptet, ift

eitel ^nabenmort, id) fjeifj e§ lügnerifdj unb fatfdj unb mill im Stampfe bieg

allezeit bemeifen." 21uf biefe§ fjin naljm ber ^aifer aud) üon ©ieterid) ben

§anbfc£)ur) entgegen unb ber ,3raeifatnpf marb fjiemit nact) 33raudj unb SRedjt

befdjloffen. siluf einem meiten Finger unterhalb Sladjett trafen fid) bk beiben

gelben nod) au bemfelben SEag im Äampf. SScibe maren üortrefflidje Kämpfer,

^ßinabal ein breitfd)ttlteriger, riefengcmaltiger 9tede, beffeu©d)U>ertfd)tägc Reifen

ju fpalten üermodjtcu, SMeterid) bagegeu ein bunfellod'iger
, fdjfottfer Süttg*

ling üon gierlidjer ©eftalt, ber aber burd) ©djttetle unb ©emanbtf)eit ba% er*

fe{3tc, ma§ il)m an ©tärfe abging.
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S)te Speere ber Betben ©egner waren beim erften ßufammenftofj tradjenb

jerfplittert, fo bajj bie bitter au§ bem ©attet fprangen unb ben Äampf gu

gufj fortfe^ten. Sänge blieb ber (Streit unentfcfjieben , aber enblidj gelang

e§ bem ftarfen ^inabat, bie £)at3berge SDietericr)§ bi§ auf bie Srünne f)erab

ent^roei ^u fdjlagen unb ben Jüngling an ber 23ruft gu üermunben. „@ieb

nad) bietend)," rief ^inabat, „unb flerje mit mir für ©eneton beim $aifer,

bann tafj idj bir ba% Seben unb geb' bir ©elb unb ©ut, fo üiel bu miüft."

,,8d) war' ein ©djuft gteid) ©enelon, menn id) alfo tfjäte," ermiberte

bietend), unb fdjwang trotj feiner SSermunbung oon neuem baZ ©djtoert.

Unb fterje ba\ ©Ott ber §err mar mit irjm unb gab irjm ®raft, fo ba§ e§

if)tn getang, bem übermädjtigen $einb mit einem fufjnen (Sdjmertfdilag £efm

unb £>aupt ^u fpatten, fo bafj er gunt STob getroffen ju S3oben ftür^te.

3}oH freubigen 2)anf§ gemährte ber $aifer ®ieterid)§ Sieg, ©r fanbte

atsbafb sJJitter in bie Äampfbarjn, bie ben öon feiner SBnnbe matt ©emorbe=

neu auf» ©orgticfjfte entwaffnen unb in anbere ©emanbe Emden mußten, unb

liefj e§ fid) tiictjt nehmen, bem oor ir)n geführten gelben mit feinem eigenen

9)?arberfeüe ba§ 23tut abjumifdjen. 2luf biefe SSeife fam ber Streit $u (Snbc,

aud) bie $reunbe @eneton§ mußten fid) ber f)immlifd)en S0?adr)t beugen. ©Ott

felbft, fjiefc e§, t)at entfdjieben, bafj ©enelon geftraft merbe. SDföge bem

Verräter fein 9ted)t gefetjerjen

!

3e|t mürbe nod)mal§ ©erierjt gehalten unb baZ Urteil gefällt, bajj ©ene=

ton unb mit it)m bie ©eifetn ber (Sarazenen be§ STobeS fterben fottten. 2)a3

Urteil mürbe alsbalb üollftredt, bie Reiben mürben an bem ©erid)t§baum

aufgefangen, ©enelon aber mit Rauben unb ^üfjen roitben §engften an ben

©crjtueif gebunben unb gu STobe gefcfjteift.

St(§ ber $aifer ben an Üiolanb unb ben ^ßatabinen begangenen Sßerrat

fo nad) Sßfticfjt geftraft rjatte, erfüllte er aud; noef) bie übrigen Obliegenheiten,

bie ifjm am §er^en lagen. ®ie Königin Sraimunbe, bie feit it)rer ©efangen*

fdjaft jeben Sag in ber rjeitigen Sefjre be§ (SfjrtftentumS unterroiefen morben

mar unb bie ein ernfttidjeS Verlangen nad) ber £aufe trug, mürbe in feier*

lidjer Sßeife im S)om §u 2tad)en getauft unb ifjr ber 9?ame Sultane gegeben.

Qu. |)ilba aber, ber Ijotben 23raut 0Manb§, fanbte tat S3oten, bie jeboef)

nidjtS oon 9ftotanb§ ©nbe beridjten burften, fonbern bie Jungfrau nur nadj

Stadien geleiten füllten, bamit ber ®aifer felbft irjr bie ®unbe oon be§ gelben

2;ob mitteilen unb fie nad) Gräften tröften !önne.

2;ie 33oten mürben auf ber S3urg, auf bie {einerlei 9Zacr)rtcf)t oon bem

@efd)e^enen gefommen mar, mof)l empfangen unb üerfünbeten itjre S3otfd)aft

gan^ fo, roie e§ ^arl befohlen ^atte.

„&aifer Äarl ift mit feinem §eer," berichteten fie bem ^Bater §ilba§,

„fiegreid) au§ (Spanien t)etmgefer)rt unb läfjt bir fünben, bu mögeft beine

Softer §ilba mit un§ nad) 2(ad)en fenben, ba irjr ber ^aifer eine midjtige

Sotfdjaft mitautetlen Ijat." §i(ba mar fdmeü jur ga^rt bereit, fie fjoffte in
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Stauen iljren fieggefrönten Bräutigam gu finben unb ritt freubigen SD?ute§

mit ben 33oten fjinmeg.

2HS fie gu bem Äaifer4ßafaft fam, munberte fie fid), bafj iljr Manb
nid)t entgegen eilte unb fie oom IRoffc t)ob. $ott banger Sttjnung fdjritt fie

gum &aai empor, mo fie Äaifer fcl erwartete. Shtdj fjier mar 3folanb

nidjt p fdjauen, fo bafj fie unter Sljränen bor ben Sljron trat unb mit

bebenber Stimme fragte: „§of)er §err, Sfjr r)abt nadj mir gefanbr, faget

mir bor ädern, mo ift §er§og Manb, ber einft fid) mir jum ©fjgematjt 511=

gefdjmoren fjat?"

geben Sag flehte bie utefgetreuc Söraitt jitm ftimmel.

Wlit ernfter (Stimme ermiberte ber Äaifer: „2)u fragft mid), Slinb, um
einen toten SDtann, SRofanb ift nidjt mefjr." (Sr berichtete ifjr nun atte§ auf§

genauefte unb fudjte fie bott ÜUcitteib 31t tröffen. 2tber er bermod)te ben

©crjmerg ber Jungfrau, bie fo jammerbott au§ alt irjren träumen unb Hoff-

nungen gertffen mürbe, nidjt gu ftitten.

(5§ mar umfonft, bafj er ifjr fein eigenes £>au§ Sur Heünat bot unb 311

tfjr fpradj: „Sdj miß btr, üebeä ®inb, ben beften @rfa£ geben, ben id) ber*

mag. ÜD?ein eigener <Sot)n Submig fott um beine §anb merben, er ift mein

STfjronerbe unb ertjält beretnftenS meine harten, barum faffe bid) unb merbe

mieber fröfjtid)!" — $üba ermieberte: „^ctdjt rootT e§ ©ott unb feine ^eiligen

(Snget, bafj id; mir nadj sJlo(anb einen aubern SUioim füre. 9^m l;abe id)

mid) §ugetobt unb rtjm bleibe id) treu im Seben unb im Stob."

9tf§ Äarl fie fo gefront erfaub, brang er nidjt meiter in fie; er der*
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fieberte fte feiner |>ulb unb ©nabe für alle geit unb gelobte if)r, baft er ftctS

alle it)re SSüufcfje erfüllen merbe.

S)a fprad) |)ilba: ,,3cf) fjabe nur einen Sßunfd), r)ot)er £>err, fdjenfet

mir bie 9#armorrapfel mit bem bergen $ofanb§ unb (äffet mir eine (Siebetei

erbauen, mo id) ba3 §er§ beftatten unb für meinen heißgeliebten Bräutigam

beten fann, bi§ iclj felbft gur emigen !Rut)eftatt eingebe."

$arl erfüllte biefe Sßünfdje in furger grift. ©r liefe atäMb Sauleute

fommen, bie auf einem 233örtt) im 9ft)ein, nat)e ber 2öarte, bie ftcf) einft SRolanb

(jatte erbauen faffen, ein üftonnenffofter erbauen mußten. ®ort in ben ftitlen

Räumen roarb 9Rotanb§ -Iperg feiertief) beftattet, unb jeben Sag flehte nun

bie oiefgetreue S3raut gum $immel empor, bi§ oon bem §errn tt)re Sitte er=

t)ört unb fie im £immet enblidr) mit bem üereinigt mürbe, bem fie auf (Srben

nidjt angeboren burfte.

£er Sage narf) ift 9?onnenmörtf) bie (Stätte, mo baZ Stfofter erbaut

mürbe, unb l)eute noef) flauen bie Ruinen oon 9?ofanb§ 2Barte, jetjt 9Manb§ecf

genannt, oon immergrünem ©pt)eu umranft, hinunter auf ba% (Silanb, mo

£nlba einft betete, bie getreuefte aller Sräute. 3Son it)m, bem rufjnen Reiben*

begminger aber fünben am ^t)etn unb anbermärtä in beutfetjeu Sanben £enf=

faulen unb fteinerne Srunnen, bie gu feiner (Sfjre errichtet mürben, jefct notf)

naef) mejjr al§ taufenb Sauren.

§ier fcfjliefet bie (Sage oon bem gelben 9fofanb, bem ebeln ^alabine

Äaifer Sarfö be§ ©rofeen, bem gepriefenen §ort ber Sfjriftenfjett.
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©rtant mtft §tatxh\

n $tanbern f)errfd)te in alten Reiten ein Äönig Gurion, bem

feine ©emafjlin äftatabruna einen ©otjn fdjenfte, ber Driant

genannt würbe unb gar balb 311m fjerrlicrjen Jüngling fjeran*

roudjS. (Sr mar überaus fräftig unb gcroanbt, unb fein

liebfteS Vergnügen mar bie Jagb, bie er faft jeben £ag

pflegte. (SineS STageS roar er roieber im 2Balb, unb feine

§unbe trieben irjm einen munberfdjönen meinen £>irfd) anf,

bem er üott (SiferS nacfjjagte. (S£)e er ifm aber mit feinem

©efdjofj erreichen fonnte, fe£te ber £>irfd) mit einem mäcrjtigen

(Sprung in bie 5^uten eines mitten im ©tcfidjt liegenben

fdjitfreidjen ©eeS unb mar binnen furgem ben Suigen beS

SlönigSfoljnS entfdjrounben.

Sftübe oon ber oergebtidjen Jagb fdjritt ber Süng«

ting gu einem nafjen ©ebüfd), um fid) bort gu lagern,

al§ er ptötjtict) in bemfelben eine r)ocfjgeroad)fene Jung-

frau erblidte, bie er nidjt fannte. ©te ruljte roie in tiefen

Xräumen unter einem Saum, aber bei feinem 9Jar)en errjob

fte fid), trat auf itjn gu unb fragte erregt, mit roeffen

Urlaub er fjier in ilvrem SBalbe jage unb roarum er ifjre ßiebtinge töten

molte? Driant mar fo betroffen oon ber rounberbaren ©djönrjeit ber f;olb=

feiigen ©rfdjeinung, bafj er anfangs gar feine ?lntroort gab, rjernad) aber ber

Jungfrau gu Ruften fanf unb irjr erflärte, bafj er mitlig bie Jagb in biefem

SBalb für alle Reiten aufgeben merbe, menn fie irjm itjre £mnb reidjen unb

al§ ©attin nad) Sittefort in fein ©d)loJ3 folgen molle. ©r fei Driant, ber

©oljn Äönig ^ßnrionS. SDie Jungfrau, metdjer ber jugenbfdjöne JägerSmann

aud) morjl gefiel, erflärte läcfjetnb, bafj fie nidjt abgeneigt fei, auf biefe 33e=

bingniS eiugugeljen, aber fie befitje nidjtS als biefcn Söalb, ber menig SSert

fjabe, unb irjre Jugenb unb ©djönrjeit, bie üergäugtid) feien; menn irjm

aber biefe ÜDtitgift genüge, fo fei fie bereit, feine ©attin gu merben.
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Driant erftärte jubelnb, ba% t^re Sugenb unb ©djöiifjeit ifjm mefjr gelte,

afg afle§ ©ut ber Sßett; er führte bie fjolbe 23eatrir. — ba<o mar ber 9?ame

ber Jungfrau — atebatb fjeim in fein öäterltdjeS Sdjtofj. ©ein SSater Sßöriott

mar etruag erftaunt, als ifjm fo unüerfjofft eine Sdjmiegertod)ter in§ £au§

tarn, aber bie munbcrfd)öue 9)?aib gefiel and) if)in, unb fo tjatte er feinen

heiteren (Sinraanb. ®ie $rau Königin äftatabruna aber mar mit ber Sßarjf

i|re§ @oljne§ gar nid)t einoerftanben, ba fie gern eine rjodjgeboreue Königin

jur Sdjtoiegertodjter gerjabt rjätte, unb nidjt eine elternlose 9J?agb, oon ber ba§>

©erebe ging, bajg fie mofjt öonben SRijett ober SBalbfeien abftammen werbe. «Sie

3ic ruljte wie in tiefen Staunten unter einem Saume.

tonnte aber gegen ben Sßiflen if)re§ @emat)(ä, ber feine guftimmung gegeben fyatte,

menig ausrichten, unb fo rourbe benn bie ^odfföett mit großer ^radjt gefeiert.

£)a§ junge ^ßaar (ebte nun in grojger ©tüctfetigfeit bei einanber, unb

Driant gelüftete e§ gar nidjt mefjr nadj Sßatb unb Sagb. Salb aber mürbe

ifjr ©lud geftört, ber alte Äönig Gurion ftarb, unb ju gteidjer gelt bebrofjtcn

^einbe bie Warfen be§ 2anbe§.

5)a mufjte Driant in ben ßrieg jiefjen unb oon feiner geliebten Seatrij

fdjeiben. (Sr empfahl fie feiner SJhttter gur Dbfynt unb Pflege unb ritt mit

feinen Sdjaren traurig tjiumeg. S)er $rieg 30g fid) in bie Sänge, nnb fo ge«

fdjaf) e§, ha
1

® bie junge Königin if)rc $eit ^erannatjeu füllte, er)e ifjr ©emaljl

oom $elb gurücfgcfommeu mar. — £>c§ $immel3 reidjfter Segen marb ifjr

^u teil, fie mürbe oon fedj§ Sötnieu entbunben, unb jebem Äinb lag eine

fitberne ftette um ben $at§.
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Sa* mar ein 9lngebiube ber SUjnfrau oon 33eatriy, ber aaubergemaltigeu

SBalbfet, bte ifjrem ©eftfjtedjte ftetS mof)fgeneigt blieb; bie Königin 9Jcata*

bruna aber fjiett bte fettene @abe für ein Sßerf be§ Teufels unb liefe ber

armen ÜDhttter bie Kinbtein roegnefjmen, obgleidj Seatrir. bie §änbe rang

unb meinte, bafj e§ einen (Stein rjätte erbarmen fönnen. @efüt)no§ für ben

Sdjmera ber ungtüdlidjen SJcutter berief fie irjren oertrauteften Siener unb

übergab irjm bie fedjö Knäblein, inbem fie atfo au ümt fprad) : „Sie fitbernen

Letten an biefer 23rut bebenten ftcrjerltct) , ba% bie Knaben einft fglimme

£eyenmeifter merben, barum mufe man eiten, fie au§ ber äöett au fdjaffen."

©er Knedjt, bem @ebot feiner §errin gerjorfam, öerbradjte bie Kinber

in ben ÜIBalb unb raottte fie bort töten unb üerfdjarren. Site fie irjn aber

in tljrer Unfdmlb fröfjtid) anfachten, mürbe fein §erj öon Sftitleib erfüllt;

er legte fie in§ Üftoo§ nieber unb empfarjt fie ber Sarm^er^igfeit ©ottc§.

Sarauf fet)rte er ins
1

Sdjfofe aurüd unb berichtete ber Königin ÜDcatabruna,

ba% er ir)ren 23efet)t üottfütjrt ljabe, mofür ir)m reicfjer Sorjn oon bem grau*

famen SOSeib ju teil marb.

Sraufeen im Sßatb aber fcfyrieen bk armen Kinbtein üor Surft unb junger

gar jämmertid), unb ©ott erbarmte ftd) ber §itftofen in ifjrer 9cot. Sin Sin-

fiebel, namen§ £)elia§, ber in ber üftärje Raufte, Ijörte, at§ er eben gum Sauten

be§ 9tbenbgtöcftein§ jur Kapelle fdjritt, bie (Stimmen ber üertaffenen Kleinen

unb trug fie in feine Ktaufe, bie in ber ÜJcärje be§ 23runnen§ ftanb, an bem

einft Driant bie fdt)öne Seatrir, gefunben rjatte. Ser alte 9ttann mufete nidjt,

mie er bie armen äöürmlein, bie feine au§ SBaffer unb SBur^eln bereitete (Suppe

rtict)t ertragen fonnten, ernähren fottte, aber ba begab ficr) ein SBunber:

$töt$ticf) lam eine fdjneemeifee £)irfd)htf) gelaufen unb bot ben Kinbtein ir)re

3i|en, an benen bie hungrigen atebatb fogen. Sie fteflte fidj jeben Sag ein, bi§

bk Kinber größer gemorben maren unb ber äftilcr) ntdt)t merjr beburften. Sie

Knaben begannen je|jt luftig umherspringen, unb ber Siufiebe! macfjte if)nen

Heine «Jcödtein oon Stättern unb tiefe fie Seeren fudjen unb troefeneä Saub

unb Seifig gufammentragen. 9tl§ fie noct) merjr rjerangemadjfen maren, fetjrte

er fie aud) bie ©ebete unb rjeiligen ©ebräudje, unb fo mürben fie in ©otte§*

furrfjt unb ©erjorfam aufgewogen.

Unterbeffen mar aud) Driant au§ bem gelb als Sieger äurüdgeferjrt,

aber er fonnte feiner SRüdferjr nidjt fror) merben. Seine Butter empfing ir)n

mit jammern unb Klagen unb berichtete ifjm, ba^ Seatrir. fedt)§ Kobolbe aur

SBelt gebraut fyaht, bie mit gauberringen öerferjen gemefen unb be§r)alb bei*

feite gefdjafft morben feien. @3 fei baburd) jebermann funb unb offenbar ge=

morben, bafe bie junge Königin eine §eye fei unb oerbrannt au merben üerbiene.

Sen König befiel tiefer Scrjmera «"*> er oerfammelte in feiner 9cot

unb Seftürgung feine «Räte unb fragte fie, roa§ gu tfjun fei. Sie meiften

maren oon ber grimmgemuten SJcatabruna frfjon gemonnen morben unb rieten,

bie £eje auf ben Scheiterhaufen au bringen, nur einige meinten, man fotle
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fie gefangen Ratten, ba bie Slljatfacfye ber $auberei bocfj nitf)t t>öCCtg natfj*

geroiefen fei.

2)iefer festere 9?at gefiel and) bem Könige beffer, ber feine ©attin nocr)

immer gar innig liebte unb nur notgebrungen über fie Ijatte (55eridt)t galten

faffen. ©§ gefcJiat) atfo nad) biefem 23efcf)tuf3 , unb bie arme, unfdjutbige

Söeatrir. blieb in bem Sturme eingefdjfoffen, in ben fie auf 93efef)t 9#atabruna§

gleitf) nac£) ber ©eburt ber Knaben öerbratfjt morben mar, o§ne it)ren ©emafyt

nad) feiner -Speimfefjr aud) nur geferjen §u fjaben.
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II.

§ 1 l 1 a *.

&

er (Sinfiebel tjatte inbeffen bie fecp Änaben getauft

unb einen üon ifjnen, ben er befonber§ liebge*

roonnen, nadj feinem eigenen tarnen „§eiia§"

geheißen. Stile fed)§ gebieten, trotjbem fie immer

barfuß unb barhaupt umherliefen, in ber frifdjen

unb madjten irjrem $ßfTegetiater üiete $reube.

, baß ein Sägermeifter 9Jcatabrunen£, ber in bem

fecfj§ Knaben mit ttjren ©itberfetten um ben §a(§

unter einem ^o^äpfelbaum fi£eu farj, öon bem fie eben bie $rüd)te

abgefcfjüttett Ratten unb öer^rten. 2tf3 fie ben Säger erbtieften,

flogen fie mie fltnfe £>irfd)tein baöon, aber ber SBeibmann folgte ifjnen

unb fam fo ^u ber ®(aufe be§ (5infiebel3. tiefer bot ben Säger, er

möge feinen @d)üt$lingen fein Seib jufügen, ma§ irjm biefer aud)

oerfprad). 2It§ er nun aber jurücf gum ®önig§fd)toß fam, mochte er boct)

feine Abenteuer nidr)t oerfcrjmeigen unb berichtete ber alten Königin alle», toaS

er gefetjen t)atte.

S)er atte Wiener, burd) ben bie ^inblein bereinft in ben SBatb gebracht

morben maren, mar geftorben, unb SJcatabruna mußte beärjatb ntcfjt recfjt, mie

fie baran mar, aber fie oermeinte bod), ba% e§ bie (Sprößlinge ber 93eatriy

mären, bie mofji burd) gauberfünfte am £eben erhalten morben feien, ©ie

fprad) be§rjalb gu bem Sägermeifter : „®efjre fog(eid) mit beinen beften SBeib*

gefetlen jum ^a\t gurücf unb bring bie ^ejenfinber jum £obe. 3um 2ÖQf)rs

getetjen, baß bu mein ©ebot üottfürjrt t)aft, mirft bu mir bie fecr)§ ©itberfetten

bringen. St^uft bu nad) meinem 2Bort, fo mirb bir reicfjer £ofm, tr)uft bu

e» aber nierjt, fo ift e» um bein eigene^ Seben gefetjerjen."

£er ftuge Säger, bem e§ nid)t um i>a% Sterben ju trjun mar, fprad):

„(Suer Sßitte fott gefdjerjen." (Sr narjm gtoei feiner tücrjtigften ©enoffen unb

machte fiefj atsbatb auf ben 2Beg jum Söatb. «Sie mähten bie nädjften ^pfabe

unb famen ba burd) ein ©orf, in bem ein großer Raufen oon 9)?enfcr)en oer*
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fammeft war. 21(3 nun ber Säger nad) ber lXrjac^e fragte, warb iljm rnitge*

teilt, ba$ eine $rau gerietet werben folle, tt>eü fie if)r fd)tüact)ftnnige§ SHnbtein

getötet Ijabe. Sdjweigenb oernatjm er ben 23erid)t unb ritt nadjbenftid) mit

feinen ^Begleitern öon bannen. 2113 fie nun in bie üftätje be§ 2öalbe§ gefommen

waren, fprad) er 51t ben anbern: „Sm £>orf ba brin wirb bie $rau oerbrannt,

weit fie if)r fteine§ efenbe§ £inb getötet t)at, unb wir gefjen barauf au§,

fecp blüljenbe ®önig§föf)ne gu ermorben. Sßerfludjt fei bie §anb, bie eine

foldje Untljat gu oodbringen öermag!" Stde pflichteten it)rn bei unb fpratf)en:

„$u roaZ fallen wir aud) bie Knaben umbringen? SSir wollen ber ßinber

Seben fcfwnen unb itjnen nur bie Letten abnehmen. SSenn wir biefe ber

Königin alz beweis be§ £obe§ bringen, fo ift fie fidjertid) aufrieben."

S)a fie nun 31t ber Älaufe famen, war ber ©infiebet mit bem jungen

£>etia§ in§ 2)orf gegangen, um bort 23rot %n fjoten, bie anbern fünf Knaben

aber waren in ber $Iaufe, fie fdjrieen jebodj laut üor $urd)t, ai§> fie bie be=

waffneten Üftänner fjereinfommen fa^en.

fr
giirct)tet eud) nidjt," fprad) ber Sägermeifter, „e3 gefjt eud) ntdt)t an§

Seben, wir wollen nur ein 2lnbenfen oon eudj) tjaben." Sei biefen SSorten

ergriffen fie bie Knaben unb bradjen üjnen bie (Silberfetten öom §at§, aber in

bemfelben Stugenblicf, wo bie§ gefdt)at), würben bie ®inber ju weisen «Schwänen

unb flogen eilig burd) bie Suft baüon. 2)ie Säger erfdjrafen fefjr ob biefem

93egebni§, fie befd)(offen aber im ©cfjtoffe nid)t§ baüon ^u fagen unb sugfeicf)

oor^ugeben, bie fedjfte Klette, bie fie nid)t Ratten erlangen !önnen, fei üertoren

gegangen. £)ie§ befräftigten fie unter fiel) mit ©iben unb üottgogen bemgemäfj

alle§ in ber befprodjenen SBeife, unb obgleich 3J?atabruna über ben SBerfuft,

ber einen $ette fet)r ärgerttdt) war, fonnte fie bod) nichts machen unb mufjte

bem Sägermeifter bie üerfprodjene S3eIo^nung ausfolgen. 2)ie fünf Letten gab

fie einem ©olbfdtjmieb unb f)iefj if)n einen Sftapf barauä fertigen.

£>er ©d)mieb, ber nod) nie berartige wunberfame Letten gefefjen !)atte,

naljm eine berfelben, um fie im $euer gu unterfudjen unb auf ifjren @et)att

gu prüfen. £)a würbe bie ®ette in ber ©lut fo fdjmer, ba$ fie allein boppett

foüiet wog, al§ ttorfyer bie fünfe gufammen. darüber wunberte fid) ber ©djmieb

fetjr, aber er fagte feinem SJcenfdjen ein 2öort, fonbern fdjmiebete au§ ber einen

gefdmio^enen Äette ^wei Stapfe, jeben fo grofj unb weit, als eä äftatabruna

begehrt t)atte. S)ie übrigen üier Letten behielt er unb ebenfo ba% eine ber

©efäffe, baZ anbere aber braute er ber Königin, bie feljr aufrieben mit ber

(Schwere unb ©rö&e be§ 9^apfe§ war.

Sm SBatbe brausen war inbeffen ber (Sinfiebet mit §etia§ wieber üom

2)orf äurücfgefommen, fiatte aber ju feiner grofjen Seftür^ung bie ^faufe leer

gefunben. @r war barob fefjr erfd^rocfeu unb fudt)te mit £>elia3 ben lieben

langen %a$ nacf) ben SSerfc^wunbenen bi§ gunt 2(beub, aber fie faubeu nirfjt§

unb waren fefjr traurig.

Borgens früt)e begann ber fleine §etia§ wieber nadj feinen Jörübern
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ju filmen unb fo jeben £ag bis jum (Sonntag. 2tfS er ha ttad) ber Stnbadjt,

bie ber ©infiebel immer gu garten pflegte, baS ©eftabe beS äöalbfeeS entlang

ging, faf) er fünf ©djroäne auf bemfetben, bie, als jte it)n erbtieften, mit froren

Sauten auf ifjn gufcfjmammen unb fid) gutrautirf) ftretct)etn unb füttern liefen.

Sie fafjen ifjn tute mit äWenftfjenaugen an, unb eS mar ifjm im Snnern, als

ob bieje SBöget p feinen Srübern in SBegieljung ftänben, aber er raupte eS

fidt) nicf)t näfjer gu erflären, unb aud) ber fromme (Sinfiebel üermodjte iljm

feine StuSfunft 31t geben. SSon nun an ging er aber alle Sage 3U bem See,

an ben eS itjn unmiberftef)Iict) fnngog, unb braute 23rot unb maS er tjatte,

feinen lieben @d)mänen, bie immer üertrauter mit itjm mürben unb oftmals

bie ®ööfe auf feinen ©tfjofi legten, ober u)n fiebfofenb mit ü)ren fdjfanfen

jdjneemeiBen Ralfen umfc£)tangen.
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pe gefrriunjj tor §talti\\

aü) bem berging eine geroume $eit, unb bie

arme 93eatrt£ fd)tnad)tete immer nod) im @e-

fängni§, ta Driant megen be§ §affe§ feiner

Butter, bie ben ganzen §of gegen bie Unguid*

lidje aufgereiht fjatte, nictjt an it)re ^Befreiung

benfen burfte. 2)er Sägermeifter , ber ben

Knaben bama(§ ba% ßeben getaffen t)atte, roar

aucf) mit Xob abgegangen unb nun berrtet einer feiner Beiben ©enoffen

ber alten Königin baZ @erjeimni§, bafj bie Knaben ntctjt erjagen, fonbern

nad) bem SSerluft ber Letten in rounberfamer Sßeife berroanbelt roorben unb

babon geflogen feien. 2)a berankte Sftatabruna burcfj reidje ©efdjenfe bie

beiben Säger, fie möchten au§fagen, bie Knaben Ratten fiel;, nadjbem tfmen

bie Letten abgenommen ttmren, in 2)rad)en berroanbelt unb feien babon ge=

flogen. 2)ie Säger, bie bermeinten, bafj irjnen biefe Süge wenig fdjaben fönne,

traten baZ unb bezeugten auf 9ttatabruna§ ©ebot öffentlich bor berfammettem

fHate, baJ3 e§ fid) atfo zugetragen t)abe.

Stuf biefeS f)in erneuerte äftatabruna it)re alte 2tnf(age gegen Söeatrir.

roegen Räuberei u"° berlangte bon ben Späten unb Sfticfjtern, ba£ bie £>ere

jet$t enbticf) gum Xob oerurteitt roerbe. Driant !onnte gegen bie bem Sin*

frfjein nad) roatjre Stnftage nicfjt biet machen, um fo mefyr, afö bie Säger itjre

3lu§fage befdjrooren Ratten. £>a§ einige, ma§ er gur Rettung bon Seatrij

nod) unternehmen !onnte, roar btö Verlangen, bafs bie Beugen ^ re StuS jagen

gegen jebermann im ©otteSrambf beraeifeu müfjten. £)ie Säger roaren aud)

rjierau bereit, aber für bie berteumbete Königin geigte fid) fein Kämpfer, ber

gemißt gemefen märe, gegen bie 3tnf(äger mit beuSSaffen in ber §anb aufzutreten.

Sn biefer jämmertid)eu üftot flefjte Söeatrir. Xag unb 9?ad)t 51t ©Ott, unb

ber gnäbige £>err be§ |)imme(§ erhörte U)r $fel)en. ©r fügte e<S, ba{5 einer

ber fünf «Sdjmäue beim $fug eiueä £age§ auf bem £urm SRaft Ijiett, in bem
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III. S)te ^Befreiung bei- 23eatrii% —

Öeatrij gefangen fafj, unb fo bie lauten

Etagen ber 9J?utter unb bamit bie eigene

$efd)id)te unb ben ©runb ber löermanb*

(ung in (Sdjmangeftatt öentafjm.

9tt§ nun am anbern borgen ber

junge £elia3 gum füttern jetner Sieb*

finge an ben SBalbfee tarn, fdjmamm

atsbatb einer ber ©djttjäne, ber als

$nabe üorbem üon bem ©infiebet „@m=

merid)" genannt morben mar, auf it)n

ju unb fünbete ifjm mit menfd)(idjer

Stimme, bie if)m burd) ein Söunber

urptöpd) oertietjen mar, ba£j fie feine

33rüber feien unb bafj tt)re 9)?utter, bie

Königin S3eatriy, ju Sittefort it)rett)atber

^um Stob üerurteilt fei, wenn nirfjt als*

batb ein Kämpfer unb SSerteibiger ifjrer

Unfdjutb erflehte.

2>a mad)te fidj §etia§, ber über

feine Satjre grofj unb fräftig mar, at§*

batb auf unb eilte barhaupt unb bar-

fufj, nur mit einer $eu(e bewaffnet,

an ben §of be§ ®önig§, feine§ tton

ifmt notf) nie gefetjenen SßaterS. £)a§

Urteil mar gefprodjen unb foüte, ba

fein fRttter für Seatrij erfd)ienen mar,

eben üoüftredt merben. 2)er genfer

ftanb fcfjon mit bem ©djmert bereit, at§ ber f)od)gemad)fene Sof)n be§ 2Satbe§,

nur mit STierfetten betreibet unb mit einer teilte bemaffnet, auf ber SRid)t*

ftätte erfcfjien unb für bie Unfdjutb ber angesagten Königin gu fämpfen begehrte.

Sie fatfdjen $eugen, bie beiben Säger, glaubten teidjteS ©piet gegen ben

ungefd)fad)ten ©eguer §u tjaben, ber nid)t einmal ritterliche Waffen führte, aber

fie täufdjten fief) geroaltig. §etia§ mar burd) ben fortroäfjrenben Stufeutfjatt

in ber frifdjen Suft be§ 2öatbe§ au§nef)menb ftar! unb befjenb gemorben unb

fdjroang feine fernere $eufe mie eine tetdtjte ©erte burd) bie Süfte. Sen
Sd)raertfd){ägen ber ©egner mid) er mit $fi|esfd)netligfeit au§ unb fdjmetterte

nad) fur^em Äampf mit feiner mudjtigen 2Baffe bie beiben Säger fo jufammen,

bafj ber eine mit zertrümmertem ©djäbel tot tag unb bem anbern Ue SSaffe

au§ ber tafjmen 9fod)ten entfanf. Unfähig meiter 31t fämpfen, fiel ber 2Ser=

rounbete auf bie ®niee unb fletjte, ba% ü)m baZ Seben betaffen merbe, er

motte ber 2öar)rt)eit bie @t)re geben.

3(t§ £etia§ barauf feine Äeulc fenfte, geftanb ber Reumütige, bafj ber
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23eridjt über bie Sßermanblung ber Knaben in ®rad)en eine Süge geroefen

fei. Sie Äinber feien at§ fdjneemeifje ©djroanen baoon geflogen unb ber

oerftorbene Sägermetfter fjabe bie§ als einen Q3eraei§ unb a(§ ein SBafjr^eidjen

it)rer SRetnfjett unb Unfdjulb angeferjen.

SSäfjrenb er nodj fpradj, raupte e§ plötjlid) in ben Süften, unb fünf

btenbenb meifje ©djmäue fenften fiel) an bem ©eftabe be§ nafjen $tuffe§ nieber.

©obatb fie §etia§ erblidten, gaben fie il)m auf ade mögliche SSeife itjre

Aneignung gu erfennen, fo bafj atle Slnroefenben oon freubiger Mfjrung

ergriffen mürben. Unter ben $ufd)auern befanb fid) aud) ber ©olbfcrjtnieb,

ber beretnft bie ©djmanfetten tjatte öerfcfjmieben Jollen. Dfjne oiel Sßorte

3U madjen, eilte er nadj £>au§, Ijotte bie öier Letten unb ben 9iapf, ber if)m

Oon ber fünften Stztte nod) übrig geblieben war, unb übergab fie §elia§.

SBott (3{MZ legte biefer einem ber ©djmäne nad) bem anbern bie ©überleite

um ben £ml3 unb augenbfidfid) erhielten i>a bie Vorüber mieber 9[)?enfdjen*

geftaft. Sie 2(ljnlict)feit ber Jünglinge mit SDriant mar unoerfennbar, unb

unter 3?reubentfjränen fdjlofj ber gfüdlidje SSater feine btütjenben ©öfjne in

bie SIrme. Sann eilte er mit iljnen ju bem Ort, an bem bie gefangene

äftutter Fjarrenb fafj, unb führte fie im STrtumpl) au§ ber ®erferf)atle in bie

fonnige @otte§melt gurüd. 9^ur ein ©crjmera blieb iljnen ; ber fünfte ©djman,

beffen SRette nid)t merjr öorbjanben mar, eben jener ©mmerid), ber bem §etia§

bie S3otfdjaft öerfünbet fiatte, fonnte feine 9J?enfd)engeftatt nidjt erhalten. 3Ser=

gebtid) Ijatte §etia§ iljm ben üftapf anlegen motten, ba% ©efä§ mar in§ SSaffer

gefallen unb Ijatte fidj in einen fteinen ®afjn öermanbett, aber ber ©cfjman

blieb in feiner ©eftalt, unb in tiefem Seib §og er ftdf) mit bem ©d)nabel bie

$ebern au§ unb flagte in langgezogenen meljmütigen Sauten, bie in aller

^er^en brangen, fein Seib. £>etia§ meinte bittere frönen, aber er fonnte nidjt»

machen unb ermahnte ben armen ©ruber, it)tn unter Siebfofungen ba§ ©e-

fieber guredjt ftreidjenb, gur ©ebulb. 2)er (Seaman neigte mie banfenb mit bem

£>at3, unb jebermann bemitleibete if)n. 2)er Äönig Driant lieft iljm barauf al§=

balb am ©eftabe eine Verberge bauen unb eine Uferbudjt §um 2Beil)er Ijer*

ridjten, in ben ber gum ^aljn gemorbene üftapf al§ ^atjrgeug gefegt mürbe, fo

haft er mit feinen ©Itern unb 23rübern in S3erfer)r bleiben unb fid) oon iljnen

tröften laffen fonnte. (Seine Saute mürben aber nur oon §elia§ oerftanben,

ber jeben Sag gum Sßeitjer fam unb gmiefpradje mit bem ©djman fjieft.

©o öerging mieberum eine geraume 3eit. 2)er alten Königin 9)?ata*

bruna mar oon Driant ein ferne§ SSatbfdjtojs als Slufentljatt angemiefen

morben, mo fie iljren ©roll nad) £)ersen§luft, ofjne ©djabeu gu ftiften, pflegen

fonnte. S3catrir aber mar 31t Sittefort glüdlid) im öefi^ it)rc§ geliebten

©ema§l§ unb if)rer fröf)tid) aufblül)euben ©örjne. §elia§ in§befonbere mud)3

^errlid) l)eran, er mar in allen ^ittertugenben ber erfte, unb feiner fonnte e§

if)in gleid) t()un im S3ul)itrb unb SßuneiS, im ©peerfampf unb im ©djmcrterftreit.
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ftx gripiMircnritter.

u btefer $eit t)errfd)te in 2)eutfd)(anb Saifer &arl

ber ©rofce, ber fid) biete ßanbe untermorfen ^atte,

unb bem auct) gfanbern unb Trabant lefjenSpfüdjtig

roaren. tiefer fjiett gerabe feinen 9fted)t§tag am

ÜÜjein, unb wer über ein Unredjt 311 flogen fjatte,

(ber fam barjin unb bracfjte fein anliegen üor. Sa
begab e§ fiel) nun, ba§ aud) ber ©raf üon granfen

üor ben Äaifer trat unb feine ©djmägerin, bie §erjogin üon Siüon, befcrjulbigte,

fie fjabe iljren ©emarjt üergiftet, um feiner lo§ gu fein. 2)er ©iftmifdjerin

gebühre ber £ob, irjm aber ba§> Sanb nadj Ü?ed)t unb @efe| jur Söernmltung

unb 9hi|nieJ3ung, bi§ bie minberjärjrige Sodjter feinet S3ruber§ münbtg fei.

Sie ^ergogin üerantmortete fid), fo gut fie fonnte, aber ba§> ©ertdtjt be§

£aifer§ er!annte auf einen @otte§fampf, gu bem ftdt) bie Slngeftagte binnen

ÜD?onat§frift einen bitter ftetten muffe, ber it)re Unfdjutb mit ben SBaffen

in ber §anb gegen ben ^er^og üon ^xankn barttmn fönne.

SSäfyrenb biefe§ am S^ein borging, mar eine§ 2lbenb§ ber ©crjraan ju

Sitlefort üon feinem täglichen SluSflug, ben er in bie nafjen Söälber ju unter*

nehmen pflegte, nidtjt gurüdgefommen unb traf erft am anbern 9)?orgen, mie

man an feinem ©efieber gemafjrte, üon einem langen befd)tt>erfid)en %\üq

mieber ein. ©r machte fid) mit bem Äafjn gu fdjaffen, in beffen ®ette er

mit bem §al§ rjineinfd)lüüfte unb fo baZ ©djifflein luftig auf bem SBeirjer

um^er^og. £>elia§ eilte ju iljm hinunter, unb nad) längerer 3miefprad)e mit

bem üerroanbetten ©ruber marb e§ iljm flar, ba% er mit bem ©djman unb

bem ©ctjifflein fjiumegfarjren unb in meiter Sßett ein Stbenteuer befielen

fotle. (Sr teilte e§ feinen (Sltern mit unb bat fie um Urlaub, t>a er nidjt

länger r)ier tl)atento§ üerroeilen, fonbern be§ ©djübamteS unb ber SRitterfdjaft

fo pflegen molle, mie e§ it)m al§ jungem gelben gebühre.

Driant unb Seatrij mußten if)m rectjt geben unb gemährten gern feine

Sitte, S3eatrij fd)enfte if)tn ein atteä (Srbftüd, ein fi(berne§ §orn, unb fprad)

:

„2)iefe§ §orn beroaljre mof)l, benn alle, bie bid) e§ blafen I)ören, bie werben

bir tüorjt geneigt fein unb gerne 93eiftanb leiften." — £>etia» füfjte nun alle
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bie (Seinen gum 2tbfd)ieb nnb eilte lüo^fgerüftet unb aud) mit ©peife unb

Siran! gut berfefjen, fjtnao gum SSeit)er
f
mo ber ©djman jdfjon brei* ober

biermal mit gang fettfamer (Stimme gerufen rjatte. $1(3 ber SSogel ben ge*

roappneten Dritter gemährte, fdjtug er mit ben 5^9e ^n öor Sreu ')e unD neigte,

mie 511m £)anfe, feinen §a(3. §elia§ trat nun in ben itafjtt, ber ©d)roan ftetlte

firf) mie ein SBagenroft babor unb fdjroamm mit ifjm gum gtufj fjinauä, inbem

er in meinen mot)ttönenben Sauten ben ©einen §um letztenmal ©ruft gurtef.

Salb mar Sitlefort berfd)munben, unb nun ging e§> in raftlofer garjrt

bon gfufc gu %lu$, bon (Strom gu ©trom, bi§ fie gu ber ©teile gelangten,

mof)tn fie nadj ©otte§ SSitlen befcrjieben maren.

©ie £>ergogin bon Sitton rjatte fiel) am fRt)etn bergeblid) nad) einem Ütetter

umgefetjen; fein Üfttter mottle für fie fämpfen unb fein Seben gegen ben riefen*

ftarfen -Spergog oon ^raufen bermagen. ©0 mar ber borgen be§ gum @otte§=

fampf beftimmten £age§ fjerbeigefommcn. £>ie £>ergogin f)atte eine $etfent)öt)le

erftiegen, üon ber man meit t)inau» fdjauen fonnte auf ben grünen Sfttjein unb

fpäfjte mit ftopfenbem §ergen tjinab auf bie SSogen, aber ntcf)t§ motlte fid) auf

bem im 9J?orgenfonnenglang leudjtenben ©trome geigen. $8ergmeifetnb rang fie

im ©ebet bie §änbe, it)re letzte Hoffnung fdjmanb, e§ gab niemanb, ber fid)

auf ber S3urg al§ Sämpe unb SSerteibiger ifjrer Unfcfjulb metben mottle. SBofjt

tjatte fie in ber üftacfjt einen munberfamen £raum gehabt, ben fie für eingeidjenbeä

§immet§ rjielt, unb fie mochte beSfjatb immer nod) nict)t äße Hoffnung barjin geben.

„©§ träumte mir," er^är)tte fie ir)rer £od)ter $tariffa, „bafj id) mit bem

£>ergog oor ©eridjt ftanb unb berurteitt mürbe, oerbrannt gu merben. Unb

mie id) fcbon au ben ©Reitern ftanb, flog über meinem §aupt ein ©djman

unb brachte Sßaffer gum ßöfdjen ber flammen, au§ bem SBaffer aber ftieg

ein $ifd) empor, bor bem alle erbitterten; barum fjoffe id) immer nod), bafj

ein fetter fommen unb mid) bon ©d)tnad) unb £ob ertöfen mirb."

SSeinenb bernaljm bie fjotbe fed)gerjnjätjrige SHariffa bie 2Borte it)rer

ungtüdlidjen äftutter , aber ptö(5tid) fprang fie mit einem ©djrei empor unb

beutete f)inau§ auf ben SRrjein. 2)ort nafjte mie in bem SEraum ber üftadjt

ein ©d)roan auf ben Söaffern unb t)inter if)m rjer fdjmamm ein $at)n. 2tl§

fie genau binausfpärjten, farjen fie, ba$ ein bitter in bem ®af)n ruljte.

§etia§ mar, bon ber langen $al)rt ermübet, entfdjtummert, aber al8

ber ®af)n fid) je£t bem Ufer nafjte, mürbe er burd) ba§ Sftufen unb ©etöfe

ber am Ufer ob be§ fettenen 2öunber§ gufammenftrömenben 9)?enfd)en gemedt

unb fprang rafd) empor. £>odj aufgeridjtet fdjmamm ber Süngfing Ijerau an§

2anb unb blies, bem SBort feiner 9J?utter gef)ord)enb, in fein ©itberfjorn, ba$

baZ Ufer meitfyin miber^altte.

5Da fdjritt aud) ber Äaifer Äart ^inab an§ ©eftabe, unb a(§ ber SMjn mit

bem frembeu Sieden anfjiett unb lanbete, fjiefä er iljti atybalb bor fidj führen.

5)er ©dnoan menbete, fobatb ber Äafjn leer mar, mieber um unb fd^mamm
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fort, ^peliag aber neigte fid) oor bem $ai|er unb fprad) : „Stfj bin ein frember

bitter, ber auf Abenteuer l}iert)er gefahren ift, um (Sud) gu bienen."

£>er Äaifer erroiberte: „Stbenteuer fönnetSrjr ^ter finben, t)ier ift eine auf

ben Stob oerftagte §erjogin, roenn 3§v für fie fämpfen trollt, fo fönnt %fyv fie

bom ©djeiterrjaufen erretten, fofern it)re ©adje gut unb fie unfdjutbig ift." Sie

^ergogin oon Sötßott trat eben mit ifjrer Socfjter rjer^u unb bie jugenbfdEjöne

Äfariffa marf fid) bem fremben bitter gu güfjen unb bat tfjn mit oieten

Stfjränen, er möge irjre geliebte 9Kutter bodt) oon ©djmad) unb STob erretten.

£>elia§ fjob bie Jungfrau, beren munberbare ©djönrjeit burd) ben ©etymer^

nod) gehoben erfcfjien, auf unb getobte ifjr, fein Seben gern für it)re Butter

31t tragen, menn fie ben ferneren äftorb nidtjt auf bem ©emiffen fjabe. 2)a

fcfjtour bie ^ergogin Zeitige ©ibe, baft fie unfdjutbig märe, unb nun zögerte

£etia§ nidtjt länger unb erftärte fid) ginn Kampfe bereit.

$)ie ©djranien mürben fjierauf fogteid) abgefteeft, bie Kämpfer traten in

ben ®rei§ unb balb mar ber groeifampf entbrannt. Sänge blieb ber ©ieg

unentfdjieben , benn ber ^er^og oon ^raufen geigte fid) at§ ein geroaftiger

©egner, aber ber £)elbenftärre be§ jugenblidtjen £>elia§ fonntc er auf bie Sauer

nidjt miberfterjen ; allmäfjUdj erlahmten feine Gräfte, unb nndjbem §etia3 U)m

erft ben ©djitb gerfdjmettert blatte, fdjtug er irjm aroifdjen £at§berge unb

SSrümic einen fold) gemaltigen ©treidj burd) bie ^ßan^erringe, bafe er blutenb

gu Soben ftürgte unb nad) lurger ßeit baä Seben üerb,aud)te!

©o marb bie Unfcfjutb ber Singertagten offenbar, unb ber junge ©ieger

mürbe oon ber ^er^ogin unb irjrer SEodjter jubelnb begrübt. 21ud) ber ®aifer

münfdjte U)m ©lud unb geftattete gern, bafj er oon ber £er$ogin sunt ©djirmer

unb Vermalter ifjrer Sanbe beftimmt mürbe. Sinnen fur^er geit fauben fid)

bie jugenbtidjen ^er^en jufammen, unb bie junge Stfariffa marb bie gfütftidje

S3raut be§ ftarfen §etia§, ber fid) fcfjnetl alle bie Scannen ber ^er^ogin burd)

fein eble§, ritterliche^ ©ebarjren gemonnen tjatte. 2lf§ Älariffa münbig ge=

roorben mar, mürbe bie föod^eit mit großer ^Sradjt gefeiert, unb ber $aifer

felbft mar ©aft bei berfelben. ®ie alte §ergogin mar ooU Sauf unb greube

über biefe gtüdtidje SBenbung be§ ©d)idfat§, aber e3 mar it)r nidjt befdjieben,

fid) be§ ©tüde§ irjrer Siocljter lang gu freuen; fie fdjieb balb barauf nad) turpem

ßranfentager unter ©egen§münfd)en für ba% junge Ißaar hinüber in t>a$ emige

Seben, §um großen ©d)mer§ SllariffaS, bie fie getreulief) bis an Üjr ©nbe pflegte.

33i§t)er t)atte §elia§ nie üon feiner £erfunft gerebet, ba er bie traurige

©efdjidjte oon ber ©efangenfdjaft feiner Butter unb ber $8crroanbfung feiner

Srüber am liebften für fiel) behalten tjätte, aber nacfjbem er mit feiner geliebten

Sltariffa fo gang unb gar ein Seib unb eine ©eele gemorben mar, fonnte er

nidjt länger fcfjmeigen unb berichtete it)r atXe§, in§befonbere aud) bie Trauer

unb ©orge um ben S3ruber, ber immer nod) in ©cfjtnangeftaft oerlmrren muffe.

2)a blatte fötariffa einen flugen @infaü. „2Sarum tjabt irjr," frug fie,

„nidjt ber böfen SRatabruna ben üftapf abgenommen unb ifm oon bem ©ofb*
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fd)mieb mieber gur fette madien taffen? £a§ märe bod) mafjrtid) eine§ 23er*

fud)e§ roert gemefen." §elia£ muftte ifjr redjt geben, unb öon ber ©tunbe an

tiefc e3 it)m feine 0iut)e metjr; Sag unb -ftatfit backte er nur an bie Rettung

be§ geliebten 23ruber§. ©r oertraute fein SSor^aben, nad) Stttefort ^untd*

3ufet)ren unb bort bie (Srlöfung be§ ©djmanä -$u öerfudjen, feiner jungen grau

an, unb biefe mar gan^ bamit einüerftanben, beftanb aber barauf, ba§ fie audj

mttgie^en motte. SSergeblict) fudjte fie §elia§ öon ber meiten Steife abmatten;

fie liefj mit Sitten nictjt nad), bi§ er enbtid) einmitligte. (Sfje bie 2lbfat)rt

gerüftet marb, blie§ £>etia§ nodjmafä in fein §om, um feine ©etreucn jum

letztenmal um fid) ju oerfammetn, aber fiefje ba! mit ifjnen erfdjien aud) ber

©djman, ber mit rauftfjenbem ©efieber ben faf)it ^um ©eftabe 30g unb baZ

junge $aar mit froren Sauten begrüßte.

£>a§ ©djifffein mar Hein unb e§ t)atte ntdtjt 9taum für bie beiben

Siebenben. ©ärmeren ^er^enS entfdjfofj fid) ba f fariffa ba^u, ir)ren ©ematjt,

ber it)r balbige 9^üdt'fer)r öerförodjen tjatte, allein mit bem Seaman gter)en gu

laffen, unb fo fufjr |>elia§, auf @otte§ ©d)ut$ unb ©egen Oertrauenb, bie

grünen SSogenbfabe mieberum ba^in. S)er ©djman marb nidr)t mübe unb

brachte il)n in raftfofer gafvrt in ^meien Sagen unb einer 9?ad)t nad) Sittefort.

£etia§ marb üotter Subet empfangen; bie «Seinen tjatten itjn fdjon tot

geglaubt unb öriefen nun ©Ott, bafj atte§ fo mot)t gegangen mar. 2)ie alte

äftatabruna mar ingmifcljen geftorben unb ber ©ifbernapf fanb fid), al§ man
auf ber alten SBatbburg, auf bie fie öerbannt morben mar, nact)forfcr)te,

unter bem ©eräte nod) öor. Sltäbalb liefe ba £elia§ ben ©olbfdjmieb rufen

unb gebot if)tn, au§ bem S^apf mieber eine fette $u fdjmieben, mie bie gemefen

mar, bie er einftenä umgefdjmo^en r)atte. ®er ©djmieb öoltfüf)rte bieg mit

großer fünft unb braute nad) einigen Sagen bie fette. §etia§ gongte fie

nun bem ©djman um, unb fietje ba\ ba% ©Über, obgleid) e§ nidjt meljr öott=

ftänbig mar, tjatte bod) feine fraft nid)t üerloren; au§ bem ©djman mürbe ein

fdjöner Jüngling, ber feinen ©ftern unb 33rübern meinenb in bie Sinne fanf.

Setjt mar baZ ©lud ber fönigäfamitie gu Sittefort üotttommen, alle it)re

©öf)ne ftanben um fie öereinigt, unb §elia§ mar e3, bem ber ^auotanteil bafür,

ba$ atte§ fo gut gegangen mar, pfiel. Driant übergab i§m be§t)atb and) bie

§errfd)aft über ba% fReicf) unb 50g fid) mit 23eatrir. in eine 93urg ^urüd, bie in

bem SGSalb, mo er feine öiefgeörüfte $rau suerft gefe^en r)atte , auf feinen

23efef)t erbaut morben mar. §elia§ ^olte nun aföbatb feine geliebte ftariffa

mit fönigtidjem ©eteit 00m 9il;ein nad) SiHefort unb lebte bort lange Saljre

mit ifjr unb feinen Srübern in ©lud unb @iutrad)t.

©ein jüngft üerroanbetter trüber ©mmerid) mürbe ein gemattiger £)elb,

oon bem bie ^jer^oge öon (Steüc abftammen füllen, unb e§ ift im ©djtofj ^u

(Steüe nod) ein Xurm öorfmnben, auf bem ein fteinerner ©djmau fteljt unb

ber begfjatb ber ©djmanenturm genannt luirb. ®er giebt für alle 3 e i ten

3eugni§ öon ber muuberfamen ©age öon bem ©djioauritter.
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fiaifer Äarl ift ber £etb unb Zeitige bes beutfa)en Siecfjts, ber Urquell aller @efe§gcbung unb Rechtspflege.

Subiu. U bjanb.

Um altes ben menfd)Iid;en Sinnen Ungeroöljntufje fammelt fiel) ein Suft non Sage unb i'ieb, rote fiefi. bie

Jerne bes yimmcls Mau anläßt unb garten feinen Staub um Dbft unb SBbimen fefct.
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§n: $djlmtgenring*

'er Saifer Sart ber ©rofee mar ftets aufs eif=

rigfte beftrebt, 9?ed)t unb ©erecfjtigfeit gu üben

in aüen feinen Sanben, unb er faft f)äufig fetber

gu ©ericfjt, um bie klagen unb 23efd)roerben feines

SSotfeS entgegen gu nehmen unb ju jcr)(tct)ten. ©r

SEtjore feinet ^ßataftes eine ©äufe errieten laffen, an

bereu oberem (Snbe eine ©focfe an einem ©eil tjing , bas jeber

§iet)en burfte, ber in üftöten öon bem Äaifer fefbft 3^edt)t üertangte. ©ines

SEages nun, als Sart gerabe beim 9)^at)t fafj, gefc^at) cS
f
ba$ bie ©tocfe gar

laut erfdjofl, aber als bie ©iener fjinab eilten, mürben fie niemanb gemafjr.

SSäljrenb fie bies berichteten, Hang jebod) bie ©tode öon neuem, unb ber

Äaifer gebot ifjnen, nodjmafs ju get)en unb genau ad)t 31t fjaben, mer ber

gefjeimnisöotle Sittfteüer fei.

2lls fie nun adjtfam fjin$utraten, gemährten fie, ba$ eine buntfarbige

©rfjtange ficfj an bem ©eile emöorgemunben t)atte unb bie ©lode 30g. ©tratfs

eilten fie gutn ®aifer jurücf unb berichteten ifjm bas ftaunensmerte Begebnis.

Sari erfjob fid) alsbalb unb begab fiel) tjinab, ba er bem Stiere fo menig als

ben Sttenfcfjen fein 9ted)t üorentfjatten rootlte.

Slts bie (Solange ben Saifer gemährte, erfjob fie fid) etjrerbietig öor

if)m unb frod), if)tn mit bem $opf tötnfenb, ^u bem naf)en gfufeufcr, wo fid)

it)r ÜReft befanb, auf beffen (Siern eine riefengrofje, tjäjjlidje Äröte fafj, bie

ber ©djfange £rotj ^u bieten gemittt mar unb nidt)t üon bannen mid). SDa

entfcr)ieb ber Äaifer ben 3roift oer beiben Siere in ber 5Irt, bafj er ber

(Solange rectjt gab unb bie Ä'röte roegen ifjreS räuberifdjen Überfalls ^um Sobe

öerbammte. Siefes Urteil nourbe alsbalb öotlftredt unb bie Sröte üerbrannt.

2tm Sage barauf fam bie (Solange gur Mittagszeit mieber, fie neigte

fiel) abermals öor bem Äaifer, manb fid) barauf auf ben Sifd) unb tiefe aus

ifjrem äftunb einen !oftbaren ©betftein in bes Saifers Secfjer fallen, barauf

neigte fie fiel) nochmals unb öerfcfjmanb bann aus bem ©aal.
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-Der 3d)(an genring. —

Sebermann berounberte beu öon ber (Solange gebrachten Stein, benn er

mar öon munberfamem ©lang unb geuer, unb ®ar( tiefe if)it beStjalb in einen

!Rtng faffen, ben er feiner ©emarjtin fdt)enfte. 3)er (Stein aber rjatte bie ge*

rjeime Äraft, bafj er ben Slaifer unaufhörlich 51t bemjenigen tn'ngog, ber it)n befafj.

So tarn e§, ba% Slart feine ©emat)lin immer um fid) fyaben mottle unb

bafj er ftets, menn er auf fjfafjrten abmefenb mar, STrauer unb Serjnfud)t nadj

tt)r empfanb. ?((§ nun bie ®aiferin erfranfte unb ftarb, mar ®art untröfitid)

unb geftattete nicfjt, bafj man feine geliebte $rau gur ©rbe beftatte. SSer=

2tt§ bie ©cfitange ben Äaifer \al), etfyob fie fid).

gebtidt) baten if)n feine dürften unb Sftäte, er möge nacfj ©otte§ ©ebot ben

toten £eib mieber ber (Srbe gurücfgeben taffen, ber ®aifer tjörte auf niemanb,

er fajg immer bei ber Xoten, füfjte unb umarmte fie unb rebete §u ifjr, al§

ob fie nodfc) tebenbig märe.

®a fiatte ein frommer ©rabifdjof, be§ ®aifer£ öertrautefter Berater, ein

Sraumgeficrjt, metdjeä it)in bie Urfadje be§ fonberbareu ©ebarenl feinet faifer*

ticfjen föerrn funb unb offenbar madjte. @r fat) nämtid) bie Solange oor ber

Seiche fid) emporrichten unb fid) bemühen, einen 9?ing öon ber £anb berfetben

tjerafyugieljen. ®er ©otteSmaim af)nte, bafj biefer Sraum if»m oon oben ge=

fanbt fei, unb begab fid) am borgen in alter grültje in baZ ©emad), mo bie

Zok lag, unb 30g itjr, of)ne bafj e§ ber Äaifer merfte, ben Üiing mit bem

Sdj(angen=Stein, ben fie nodt) immer trug, oon ber £mnb. 2It§ er nun mit

bem ©efdjmeib mieber meggetjen moütc, ftanb ber Äaifer auf, warf fid) fdjludj*

genb in feine Strme unb bat ifjn, nid)t oon ifnu ju gcfjcn.

:;:»;



— £cr ©djfongenrittg, —

Sie unmiberfterjticrje ©efjnfucfjt unb Neigung, bie er bis gu biefem 2(ugen=

blicf für feine ©emarjtin gehegt fjatte, roenbete ficrj jefct auf ben 23iftf)of, ben

er gar nitfjt mer^r öon ficrj (äffen roottte. S)ic tote Äaiferin mar oergeffen

unb burfte nun atsbalb beftattet merben , ber 23ifrfjof aber mufjte bleiben.

$arl tfjat fortan nichts mefjr orjne irjn, unb ber fromme 9Jcann rjatte ©etegen*

fieit, öiel ©uteS ju tfjun unb gum beften ber ftircfje gar manches SSerf ju

ooßfüfjren, baS ifjm fonft nicfjt oergönnt geroefen märe, aber fein frommes

Ser Äaifer geroann biefeu Crt fo tieft,

©ernüt nafjtn bocf) Sfnftofj an ber zauberhaften 9J?acrjt, bie irjm burdj ben (Stein

üerlierjen roar, unb er marf beSrjalb nacr) einiger ,ßeit ben Dftng in eine roarme

Quelle nafje ber «Stelle, mo man bie ^aiferin beerbigt tjatte. 93on ber Stunbe

an gemann ber Äaifer biefen Ort fo lieb , bafj er nicfjt mefjr baüon meinen

rootlte; er tieft in bem mannen QueCtroaffer Säber errieten unb batb barauf

naf)e ber ©teile eine grofte faifertidje ^falg unb einen ®om erbauen, hieran

fctjfoffen fid) binnen turpem £>äufer für baS ©efinbe unb bie ^anbmerfsfeute

an, unb balb mar aus bem Ort eine «Stabt gemorben, bie oon ®arl 9Tacfjen

genannt mürbe unb in ber er nun ben größten Seit feines SebenS gubracrjte.

(Sr üerorbnete aucf), bafj er nacr) feinem Xobe in bem £)om begraben merben

müfjte, unb ba$ alle feine ÜJcacrjfofger in biefer (Stabt fid) juerft falben unb

meinen laffen fottten.

@S gefcfjarj nad) feinem ©ebot, unb bie ©tabt Stadien beroaf)rt notf) bis

jum heutigen Sag bie ©ebeine beS großen ®aiferS.

25aS ift bie (Sage oom (Scfjlangenring.

©ngelmann, Sagenbont
337



gtat|>r $iarlö Dnmkdjr um km Jtngarlmrä-

{% föaifer Slarl feinen §eere§3ug nad) bem Ungarlanb

unb ber Sßaladjei unternahm, ntn audj bort bie Reiben

gu untermerfen unb gutn (Erjriftentum $u Befer)ren,

gelobte er feiner geliebten, bietgetreuen grau §itbe=

garb, fpäteften§ innerhalb ^erjn Safjren rjeim*

jufe^ren; roenn er nad) bereu SSerffu^ nictjt

roieber §ur §eimat gefonimen fei, fo möge fie

nur feineu Xob für gereift tjatten. ^ugleidrj Oer*

fprad) er, ha ^itbegarb beim Stbfdjieb untröft*

tid) mar, haft er i^r {ebenfalls 23otfdjaft frommen taffen merbe, bamit fie

miffe, roie atte§ ergangen fei; er merbe ifjr feinen gotbenen Fingerring über*

fenben, mer biefen bringe, bem möge fie oertrauen unb alles glauben, roa§

biefer S3ote ifjr fünbe.

ÜDHt biefem @etöbni§ 30g er fort, unb balb rjörte man am SR^ein öon

^arfS §efbentr)aten, aber Satjr um Saljr oerftrid), ofjne bafj ber geliebte

£>err unb ^aifer ^urüdgefommen ober aber ber üerfprodjene 33ote eingetroffen

märe. (S§ ging nun fd)on in§ neunte 8at)r, bafj ber teure £>etb fern mar,

unb ptö|}lid) erhoben fid) ©erüdjte, bie oon oertorenen ©d)tad)ten im Ungar*

(anb unb üon ber ©efangenfdjaft ober gar bem STobe ®arf§ üerftorjtene ®unbe

bradjten. 9?iemanb mufcte gmar ©id)ere§ hierüber, aber ba§> eine meuigfteu§

mar gemifj, ba$ ber Slaifer immer uod) nid)t§ üon fid) tjatte fyören taffen,

unb bie mitben, aufrürjrerifdjen (Sadjfen benutzten bie traurige ßage, in ber

bie arme ^aiferin famt bem ganzen fReid; fid) befanb, um fief; mieberum ju

empören unb SHaub unb 93ranb bi§ au ben Ütfjein ^u tragen.

£>a gingen bie ©roften be§ 9ieidj§ 3U ber §errin unb baten fie, fid)

einen neuen ©entaf)! gu füren, ber ba§ Ülcidj gegen ben Hufturm ber grimmen

fjeinbe befdjütjen fönne, ba man jefct ja at§ fidjer unb gemifj auuef)nteu bürfe,

ba$ ber ftaifer uid)t mel)r äitrüdfetjre. Sie I)oI;c ^rau in iljrer £reue mar aber

nitfjt biefer Meinung, ©ic fprad;: „SBie niödjte id) and) fo miber meinen

£)errn unb Öematjt fünbigen unb itjm bie gcfdjmorcneu ©ibe bred)en! @r fjat
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— Saifer $arf§ föeitttfeljr au§ bem ltngarfanb.

mir big rjeute baZ Sßafjraeidjen ntd^t gefanbt, baS er mir gugeljen §u (äffen

gelobte, al§ er üon Rinnen fdjieb."

Sfjr SSiberjprudj frommte roenig; bie sperren rebeten i^r fo lange üon

ben ©efatjren, in benen ba% gan^e 9?etc§ fcfjroebe, üor, bi§ fie fd^meren $er^en§

enblid) ifjren SSiden gu befolgen üerfüratf). ©arüber mar grofje $reube bei

allen, unb e3 marb fogteidj eine 23erfammiung einberufen, bie ben reichten

unter ben dürften bes fRetcf)^ auSroäfjtte, mit bem bie ®aiferin nad) brei ©agen

üermärjtt merben füllte.

©er ftarfe £>err be§ §immet§ aber fjatte e§ anberS im <3inn. Äaifer

$arl mar nicfjt tot, fonbern lag mit feinem §eer fct)on feit Safjr unb ©ag

üor einer feften ©tabt im Ungartanb, bie er nicfjt erobern fonnte unb bie ifjm

bocf) gur oottftänbigen Untermerfung ber Reiben fet)r üon üftöten gemefen märe.

©a fanbte ber §err ber §eerftf)aren einen ©ngel als S3oten natf) Ungar*

lanb unb Iie§ ifjm im ©raunt ber üftacfjt bie Äümmerniffe fünben, in benen

feine $rau fcrjroebte.

Slts' Start bie 23otfdjaft üernommen fjatte
, fpratf) er feufeenb : „SBie

fo(I irf) in brei ©agen rjinfommen unb einen Sßeg gurücftegen, ber Fjunbert*

fünfzig haften lang ift?" ©a entgegnete ber (Snget: „Söeijjt bu nicrjt, bafc

©Ott ©eroalt fjat über aüe ©inge im Fimmel unb auf (Srben ? Vertraue auf

it)n unb ttjue, roa§ icfj bir fage! ©ein ©erjeimfcrjreiber, ber fjat geftern ein

roinbfdfjnetteä, ftarfeS 9?of3 eingerjanbelt, baZ läfjft bu bir geben unb reiteft mit

bem frürjeften. ©a§ Üiofj roirb birf) in einem ©age burct) §0(3 unb §eibe

hi§> in bie ©tabt SRab tragen. ©a£ fei beine erfte ©agereife! ©en anbern

borgen foüft bu roieberum mit bem $rürjrot abreiten bie ©onau hinauf bis

gen ^ßaffau, unb baZ fei bie ^roeite ©agereife ! $u Mfau foüft bu bein mübe»

SRofj (äffen ; ber SSirt, bei bem bu ©inferjr fjäftft, tjat ein fd)öne§, fräftige»

füllen, ba§ fauf ir>m ahl @8 roirb biet) ben brüten ©ag bis gur (Statt

Stachen tragen."

©er ®aifer erroadjte unb ftanb fogteidj auf, um 5U erfunben, ob baZ,

roa§ ifjm ber ©räum getünbet, root)I roarjr fei. (5r fdt)ritt ju feinem @d)reiber

unb frug ben um ba§> Sftofj, unb fierje ba, eS mar fo, roie ber ©ngel berietet

fjatte. ©er ©Treiber t)atte geftern üon einem ßanbmann ein prächtiges, junge»

©ter erftanben, baZ er feinem §errn unb ©ebieter mit greuben jur 35er=

fügung ftettte.

©a er!annte ßart, bafj ber ©räum i^m üon ©ott gefanbt fei unb tfjat

atsbatb, roie itnu geboten mar. @r ritt auf bem 9?ofj, baZ $tüget ju rjaben

ftfjien, burefj §oI$ unb §eibe in einem ©age U% 9^ab, ru^te über ^ad;t unb

getaugte ben jroeiten beim ^benbfcfjein narfj ^affau, roo it)tn ber 2Birt gute

Verberge in ber ^rntte bot.

2Bä§renb er beim SIbenbbrot fa§, ging bie §erbe ein, unb ba far) er

gteid) ba§ ftarfe füllen, griff'S bei ber 9)?ät)ne unb fpracr) §u bem SSirt:

„©ebet mir baZ junge 9^0^, £err SSirt! %$ roid e§ morgen über gelb reiten."
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— (Sagen t>on S?arl bem ©rofeeti. —

£er SSirt meigerte fid) aber unb jagte: „£>a§ Sier ift nod) $u jung, a(§ bafj

e§ einen fo fetteren Biaxin, mie 3§r feib, tragen fönnte." 2)a aber ber

®aifer it)n §u miebertjoftenmaten bat unb er fafj, bafj bem ©aft ba§> %kv
gan<$ befonberS lieb märe

, fo ließ er e§ itjm enbCidt) ab , nacrjbem ifjm ®art

bafür fein eigenes Sfoß unb nod) einen ©olbgulben in ben ®auf gegeben fjatte.

Shrl madjte ftcf) mieberum mit bem frütjeften auf unb ritt auf bem

füllen, baZ it)n ofjne $efd)merbe trug, rafd) unb unauffjaftfam bis nad) Stauen

üor baZ 23urgttjor, mo er mieber bei einem SSirte einfette. (5§ mar fjeute

ein großer SSerfetjr in ber ©tabt. Überall mürben bie Käufer unb genfter

mit Kränzen unb £üd)ern gefdjmüdt, unb großer ©djall mar bon ben fafjrenben

©pietleuten mit flöten unb ©ingen unb Xanten.

2)a fragte er, ma§ baZ märe, unb ber Söirt er§är)lte it)tn nun öon

ber beborftefjenben geftlidjfeit. „(Sine große ^orfj^eit mirb morgen ^u Slawen

ergeben," fprad) er, „benn unfere§ berfdmflenen ®aifer§ grau mirb morgen

einem reidjen ®önig bermäljlt; ba mirb großer Stufmanb gemacht, unb Sung

unb 2ltt, unb 2trm unb Üieid) SSein unb 93rot gereift, unb bie Stoffe erhalten

ungemeffenen £mber, alles o^ne ©ntgett."

„SSeifet mir mein ©emad)!" fprad) ba ber grembfing, ,,id) befümmere

mid) menig um bie ®oft, bie fie in ber ©tabt aufteilen, taufet ifjr mir nur für

mein eigen (Mb, ma§ id) nötig tjabe, unb forget, ba§ e§ gut unb retdt)(tdt) fei!"

SH§ ber 2Birt baä biete ©olb faf), btö ber ©aft babei auf ben Sijcf)

gemorfen, fagte er bei fid) fetbft: „®a§ ift ein feiner (Sbetmann, beSgteidjen

nod) nie bei mir eingeteilt ift." (Sr tfjat naef) beS $rembting§ ©ebot unb ließ

itjm ein foftbareS, reid)lid)e§ 9)?at)t guritfjten.

9?ad)bem $arl fid) gelabt tjatte, begehrte er öon bem äöirt einen SBädjter,

ber feiner be§ üftad)t§ über pflegen unb itjn zeitig ermeden möge. 2tl3 er nun

im Seite tag, ermahnte er ben SSäcrjter, menn man jum erjtenmal im S)om läute,

fo fotle er üjn meden, unb üerfpracr) it)in bafür eine gotbene ©pange a(§

Sotjn. 2113 nun ber Sßäcfjter frül) morgens bie ©tode bernaljm, meefte er ben

©rf)Iafenben unb tünbete itjm, ba$ ba% ©eläute im ®om begonnen fyabe.

StlSbalb erfjob fid) ba ®arl, legte ein reidjeS ©emanb an unb fcfjritt,

feine ^rone unter bem übergemorfenen 9ftantel berbergenb, im ©eteite bei

2öädt)ter§ gum Surgtfjor. 3>iefe§ mar aber nod) gefdjtoffen, unb el tagen

ftarfe Siegel babor. S)er baufbare SSädjter aber, ber bie berfprodjene ©pange

püntttid) ermatten t)atte, mußte $at. „2Benn e§ (Sud) nidt)t um (Suer ©emanb

leib tt)ut, ba§ fotig merben fönnte," fprad; er, „fo tonnten mir unten burd)*

fdjtüpfen." „Sarum tümmer' id) mid) menig," entgegnete $art unb mad;te

fic^ atSbatb baran.

©ie tarnen gtürfticr) burdj, unb ber ^aifer ^ieß ben SSädjter bor bem

®om märten, mäfyrenb er fetber burdj bie offene Pforte ^iuein unb ju bem

gotbenen ©tuf)t fdjritt. (SS mar nämlid) ba$ alte 9?ed)t ber ganten, ba$ auf

biefem ©tut)! nur ber Äönig fi^en fottte.
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— ßatfer tariS Sjetmfefjr au§ bem Ungarfonb. —

S)o fefcte fid) benn £art auf ben ©tufjt unb legte fein ©cfjiuert über

feine Äniee. 23alb borauf trat ber atfefjner in ben 2)om unb wollte bie ^eiligen

Sucher ^um SHtor öortragen; als er aber auf bem Äömg8ftuf)( ben tjoljen Wlann

£>a fe|te ficö ber ftaife* auf ben ©tu$I unb legte fein Schwert ÜB« bie ftniee.

mit bem bfofjen ©cfjmert in ernftem ©cfjmeigen faf), gog er fid) fcfjeu jurücf

unb üerfünbete ba§ ttmnberfame (Sreigniä feinen SBorgefefcten.

2)ic 2)omf)errn meinten, ber äftefjner r)abe fid) mof)I bei ber nächtlichen

Dämmerung getäufdjt; fie tjörten ungläubig bie 9#äre, unb einer öon iljnen
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— Sagen Don ^atfer tarl beut ©ro&cit.

ergriff ein Sidjt unb fdjritt nodjtnatS tjinüber jum £om. 2ltS er aber in

3öar)rl)eit ben ©emaftigen auf bem ©tufjt fat), warf er erfdjroden baS Sict)t

meg unb flof) öoü Jagens 3um Sifdjof.

£>a befahl ber Sifdjof ^roei üertrauten Wienern, ifjm mit ^er^en jum

$)om gu leuchten, unb al§ er ben faiferlidjen gelben in nmrbeüoUem @d)meigen

auf bem <Stut)t fi^enb gemährte, fprad) er in ge^iemenber ©djeue: „Äünbet

mir, §err, roer 8l)t feib, gefjeuer ober ungeheuer, unb mie eS gefommen ift,

bafj %l)x näd)ttid)erft>eile Ijier an biefer ©teile fitjet?"

$)a begann ber grembfing ^u reben: ,,3d) war @uct) mof)l befamtt ber=

einftenS, ba id) ^u Stadjen auf bem <Stut)t fajj, feiner mar an ©ematt über

mir." Tiit biefen SSorten errjob er fid), fo ba$ irjn ber Sifdjof genauer

betrachten fonnte.

®a gemährte ber fromme äftann afsbalb, bafj eS in 2Sarjrt)eit ber tot*

gejagte $aifer $arl fei, unb rief öoü greube: „SSittfommen, teuerfter £err!

(Surer Slnfunft bürfen mir fror) fein !" (Sr füfjte iljm bie §änbe unb geleitete it)n

in baS SDomrjerrn-^pau», inbeS er gugteief) befatjf, baj3 alle ©foefen geläutet mürben.

81I§ bie §od)geit§gäfte ben gu biefer geil ungemorjnten @cr)atl ber ©loden

fjörten, frugen fie, maS bieS bebeute, unb als fie oerna^meu, ba% $aifer $art

in ber SRacfjt gurücfge!et)rt fei, ftoben fie in mitber $tud)t au§einanber, ba fie

nicfjt mit Unrecht öermuteten, bafj ber Äaifer ob tt)re§ ooreitigen £r;unS morjt

ein ftrengeS ©eridjt Ratten bürfte. ^itbegarb aber, bie fummergebeugte ©e=

mafjtin beS $aiferS , eilte fogteicfj aus ifjrem G&abem herüber ins 2)onu)errn*

§auS unb marf ficr) ityrem geliebten §errn unb @emat)( §u güfcen. <^j t bieten

STfjräneu berichtete fie irjtn, tüte atteS gefommen fei unb mie fie nur um beS

SBolfeS unb beS SReicrjeS mitten bem drängen ber dürften nachgegeben fjabe.

®art Fjob fie alsbatb empor unb fdjlojä fie innig an feine 93ruft; er

nmjjte , ba$ fein oielgeprüfteS SSeib in alter Siebe unb Streue an irjm rjing.

Huf bie ^ürbitte beS 23ifd)ofS üer^iet) er and) ben üoreiligen SSeranftalteru

beS SSorfommniffeS unb befaßt, bafj bie $efte ber ^od^eit nun 31t ©£)ren feiner

glücfttdjen ,3urüdtunft abgehalten merben fottten.

@S ift unmög(id), ben Subel gu befdjreiben, ber am gangen fHfjeiu rjerrfdjte,

als eS attgemein befannt mürbe, ba% ber geliebte ft'aifer nicfjt im Ungarlanb

gefallen, fonbern mit ©otteS @nabe gefunb gurücfgefetjrt fei. (Sinen ganzen

Sttonat lang bauerten bie gefte unb ^ampffpiete; bie Srunnen fprangen 31t

Sfadjen mit SBein ftatt mit SSaffer; gar mancher fetter unb gar mandjeS

(Stüdfafc mürben teer getrunfen gu beS Ferren §ei(, unb bie $af)renben oer*

fünbeten in allen Sanben bie SJcäre oon ber munberfamen §eimfet)r be» ÄaiferS

®arl, oon ber gefagt unb gefungen mirb bis auf ben fjeutigen STag.
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er Kaifer Kart ber ©rojje war nicf|t nur ein ge=

wattiger KriegSfjefb, ber alle feine geinbe unter*

toarf, fonbern aud) ein $reunb unb görberer ber

Kunft unb äöiffenfdjaft. SDarum begünstigte er

bie ^ßflegeftätten ber Silbung, bie gumeift mit ben

Ktöftern oerbunbenen @d)uten, ungemein unb liefe

fotdje überall in ben ©täbten feines ^Heict)e§ er=

richten, auf bofe fd)on bie $er$en ber Sugenb für

bie ©rrungenfdjaften beS ©eifteS angeregt unb empfänglich gemacht mürben.

3nSbefonbere 31t 2tad)en an feinem #ofe beftanb eine mit oor^ügttctjen

Sehern öerfefjene @d)ule, in ber nidjt nur bie ©öfjne feiner dürften unb

bitter, fonbern aud) bie feines £ofgefinbeS unb ebenfo bie 2lad)ener S3ürgerS*

föfjne Sfofnatjme fanben. ®er Kaifer fetbft mofjnte oftmals mit feinem @e*

folge bem Unterricht bei unb überzeugte fid) fo perfönlid) oon bem gleiß unb

2Bof)tbert)atten ber Knaben. @r erfannte fjierbei feinerlei Unterftfjieb ober 33e=

üorjugung an unb achtete aufs ftrengfte barauf, bafe bie ©djüter nicfjt nad)

bem SRang unb (Staub ber (Sttern, fonbern einzig nadj ifjren gäfjigfeiten

beurteilt mürben, mobei er mit gutem 23eifpiet ooranging unb immer felbft

Spb ober Xabet ofjne jegtidjeS Stnfefjen ber ^erfou fpeubete.

Unter ben ©erjüterrt maren eS t)auptfäd)tid} gmei ©öfjne einer armen

SSitme, bie fiel) feines befonbern SSo^lmoüenS $u erfreuen Ratten. S)er jüngere

Zeichnete fiel) im Sefen unb in ber Kenntnis ber ©djrtften, ber ältere aber

nid)t nur in biefem, fonbern aud) im ©djreiben unb in ben (Sprachen auS,

fo bafe Karl biefe beiben öfter ber ganzen Knabenfdjar als S3eifpiel oorfteüte,

worüber fid) bie ©ötjne ber 23ornet)men nid)t menig ärgerten.

2ltS bie Knaben ermadjfen maren, mürbe ber jüngere $rior unb Selber in

einer Ktofterfdjufe, ben altern namens ©gintjarb aber, ber $u einem bilbfdjönen

Süngling fjerangemadjfen mar, machte Karl $u feinem ©eljeimfdjreiber, ba
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Sginfiarb nicfjt nur bie beutle unb Iateinifdje ©öradje mit gleicher ©emanbt*

fjeit bemeifterte, fonbern aud) in ben alten §elbenliebern, für bie Kart eine

befonbere Vorliebe tjatte, auSnerjtnenb gut beroanbert mar. (Sginfjarb fdjrieb

fie in feinen $reiftunben nieber unb mufjte bem Kaifer oftmals abenbS aus

feinen pergamenten, auf beuen er biefe SDenfmäfer ber Vergangenheit auf*

gewidmet fyatte, üorlefen, unb §umeiten natjm bie gange $amiüe beS KaiferS

baran teil.

Unter ben Kinbern Karts mar befonberS tjerüorragenb , an fjäuSticfjen

SEugenben fowoljl mie an STnmut unb Verftanb, @mma, bk jüngfte SEorfjter

ber öerftorbenen erften ©ematjtin beS KaiferS. @ie mar um etma fedjS Satire

jünger als (Sginfjarb unb taufcrjte ftetS mit befonberer Stufmerffamfeit ben

Siebern, in benen biet SSunberS gefünbet mar öon ben Saaten füfyner SReden

unb öon ber getreuen Verehrung ber §eibenjüng(inge für fjerjre Königinnen.

©S fonnte nid)t ausbleiben, bcifa ber bunfetfodige Jüngling mit feinem beget*

fterten Vortrag auf it)r jugenbtidjeS §er^ einen tiefen (Sinbrud machte, unb

gar batb tjatte ber ©efjeimfdjreiber it)re§ VaterS fid) itjrem bergen unauStöfcfjtid)

eingefdjrieben, ofjne bafj fie eS fetbft nur redjt mufjte.

@gin£)arb merfte motjt bie für it)n emöorfeimenbe Neigung ber I)of)en

Jungfrau, aber er fdjmieg unb bemalte baS ©etjeimniS, öon bem ja niemanb

eine SHjnung bjaben burfte, im tieffteu ^ergen.

£>a fam mit beginn beS Sen^eS ötöttfid) eine für @mma bebeutungS*

öoHe Votfdjaft an ben £of it)re§ VaterS. ®er <Sot)n beS KaiferS öon Strang

t)atte öon Üjrer SEugenb unb (Sdt)önr)ett gehört unb Voten abgefanbt, bie um
ü)re §anb merben fottten. 2)er Kaifer mar erfreut über biefe (Sf)re, bie feiner

jüngften STod)ter miberfafyren fotlte, er narjtn bie Voten in entgegenfommenbfter

SBeife auf unb üerfidjerte fie, bafj fie auf feine guftimmung red)nen bürften.

21IS er jebod) ©mma öon ber SSerbung fagte, mar biefe menig erbaut rjie*

öon unb befdjmor itjren Vater, ben freier gurüd^umeifen, ba fie nidjt öon

ber trauten £>eimat fdjeiben möge. (Sie marf fid; if)m, ba er itjre Steigerung

tr)örid;t nannte, gu ^üfjen, aber eS fjatf tt)r -$u nidjtS, Karl mollte ftdj bie

©fjre, mit bem mächtigen Kaifer öon Vt^ang in Vermanbtfdjaft oerbunben 31t

fein, nidjt entgegen (äffen unb fprad): „®rei Sage geit mittidj bir äugeftebjn,

in benen magft bu bid) entfdjeiben , ob bu Kaiferin merben ober ins Kfofter

manbern mitlft."

Sßeinenb manfte bie Jungfrau -$u itjrer Kemenate unb ftetjte ^u ©Ott

im ©ebet um Sftat unb Jpitfe. 2)a fam ifyr ötö^ud) in it)rer Ü?atfofigfeit ber

©ebanfe, (Sgiuljarb, ben öictgcmanbteu ©efjitfen unb Wiener ifjreS Vater», ju

bem ifyr jugenbtidjeS £>erg fid) \a fo fcfjr fjiuneigte, um guten 9^at unb getreu*

(id)en Veiftaub anaugefjeu. Gr mufjte fidjerfidj einen 5(uSmeg, unb fie ent*

fdjtofj fid) beSfyatb, üjn um eine ,3ufamiucufuuft in djrent ©abem gu bitten.

2)a niemanb öon ber &ad)c miffeu burfte, fo fonnte bieS nur im ©djufc

ber D^adjt unb £>unfett)eit ausgeführt merben, unb fo maubeltc benn ©gilt*
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fjarb, oon einer bertrauten Wienerin (SmmaS geleitet, im 55unfel ber Dritter*

nadjt gu ber für ilm geöffneten Kemenate ber Äaifertodjter.

Sänge bauerte bie Beratung sroifdjen ben beiben, ba and) (Sginfjarb, ber

ÄarlS entfcf)iebene§ unb uuerfd)ütterticf)e§ $eftfjalten an bem einmal 33e*

fdjloffeuen roofjl fannte, roenig (Srfpriefelidjeä %n raten roufjte. ®tne3 jebod)

mürbe ben jugenblidjen $er$en roäljrenb biefe3 3ufammenfein§ öollftänbig ffar,

baZ nämfid), bafj fie bähe am g(üdticf)ften fein mürben, menn fie für immer

unb eroig einanber angehören bürften. @mma fam bem^ufolge nur nod) fefter

gu bem (Sntfcf)luf3 , Bei iljrer Steigerung gu beharren unb baZ übrige ©Ott

antjeim^uftetlen.

Sn^roifdjeu roar e§ faft borgen geworben unb ©ginfjarb wollte nun

roieber eilenb§ oon bannen jcfjfeicfjen , aber als er öor bie Stfjüre fam, ent*

beefte er ju feinem (Scrjrecfen, bafj in ber roetterroenbifdjen 51priluad)t, wäfjrenb

er fid) bei be§ ÄaiferS 2lödr)tertetn oerroeilt fjatte, ein bidjter ©djnee l)er=

niebergefaßeu roar. (Sdjredensbteid) fefjrte er fturücf unb fünbete ber ©eltebten

ba% unliebfame (SretgniS, ba3 iljnen fet)r gum Unfjetf ausfallen foimte, ba

am borgen bie ©pur ber ^ufjtrttte oerrateu mufjte, ba$ ein Uftann baZ

©abem ber $aifertoditer befugt fjatte.

Sn biefer Stugft unb STiot erbadjte fid) bie Jungfrau eine füljne ££jat,

bie fie, ftarf unb entfdjf offen roie fie roar, audj gur 3(n§füfjrnng braute.

,,3d) weift 9kt," rief fie, „§err (Sginfjarb, id) trag ©ud) auf meinem bilden

buret) ben ©djnee im §of bi§ gum Stfjor (Surer Söoljnung."

(Sie roar oon äljutidjem 2Sud)§, roie ic)r geroaltiger SSater unb fräftig

genug, bie STtjat nidjt nur gu roollen, fonbern and) gu üoCtfüljren. (Sgmfjarb

mufjte nadjgeben, unb (Smma fdjrttt ot)ne SSaufen mit it)rer Saft burdj ben

breiten £wf bi§ §u bem §au§ ber §ofbeamtcn, in bem ©ginfjarb wotjnte.

9Sorfic£)tig feljrte fie in iljren eigenen gaifjfpuren roieber ^iirüc! unb banfte, al§

fie roieber in it)rcm ©emacl) roar, auf ben ®nieen, ber Ijefjren £immet»fömgin,

bie if)r bie ®raft gefdjenft Ijatte , bie ©adje fo glüdlid) unb unbehelligt §u

(Snbe ju bringen.

SRidjt gauj fo glüdlid; aber, roie (Sinma gemeint, roar e§ gegangen. Su

biefer 9^acr)t Ijatte ber 3?aifer Äarl, bem bie 95erloüung3*9lngelegenfjeit fel)r $u

.^ergen ging, nur fpärtidjen ©djlaf gefunben. Unmutig mälzte er fid) auf ben

^ßolftern f)in unb tjer unb ertjob fiel), al§ ber SKorgctt 51t bämmern begann,

oon feiner Sagerftätte, um bie jwiefpältigeu ©ebanfen, bk fein inneres burdj*

freuten, lo§ ju roerben. Slf§ er nun an§ ^enfter trat unb ben füllen, fdjnee*

bebedten Surgfjof überfdjaute, gewahrte er ptöfclid) eine fonberbare (Srfdjeinuug,

bie in bem ©djnce fid) laugfam oorroürtS beroegte. ft'opffdjüttetub fdjaute er

Ijiuab , aber al§ jet^t ba% 2)ing nafje bei bem ^ßalaft norbeifam , entbedte er

ju feinem ©rftaunen, ba^ eS ein Wägbleiu roar, baZ einen oermumntten SOcanu

auf bem SRücfen fdjleppte, unb bafi ba§> iWägblein bie ftüiQt feiner lodjter

(5mma trug. (Sr rieb fid) bie Singen , beim er meinte gu träumen , aber e§
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mar fein <Bpüd ober Eraumgebilb , bie fonber6are Trägerin fe£te an bem

£ofbtenerf)au§ iljre Saft ab unb fprang mit leifen (Schritten burd) ben ©djnee

gurücf gu bem ©oben, in bem fie rafd) öerfcfjttjanb. —

fiaifer Äart [teilte btefe ßeiben öftev ber flna&enfc&at vor.

50011 Xrauer furchte ber afte ®aifer feinen langen, meinen Q3arr, ba fid)

ifym fjier ein ©efjeimniä enthüllte, burd) ba§ ifjm bie Steigerung feiner Xodjter

@mma urp(ö|(id) in untiebfamer Sßeife f(ar gemacht mürbe. 9?ur eine§ tjatte

er nid)t entbeden fönnen, ba§ Slngefid)t bei üerräterifdjen Spanne», ber bie

(S§re unb baZ @(üd feines taiferS in fotdjer SSeife fjerabfe|te; er gebaute,

bem ©cfjurfen fdjon nod) nad)träg(id) bie ßaroe fjerabäureifjen.
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Stil ber Sag angebrodjen war, befaßt er fogfeid; alle feine Sftäte gur

SBerfammlung in ben @ericf)tsfaat unb \pxad) ^u üjnen mit f)od)ernftem 5tn-

gefidjt: „3d; ^abe eud; fjeute äufammengerufen, um euer Urteil in einer ©adje

gu öernefjmen, bie mir perföntid; nafje gefyt. 9fteine ©tjre unb mein fürftlid;e§

2tnfef)en ift buref) einen meiner Beamten, ber mit meiner Xodt)ter näd)ttid)e

3ufammen!ünfte fjätr, fd;mer oerlefct morben. Urteilt itjr nun, ma§ bem $er*

bredjer für (Strafe gebührt."

StCte bie State erftaunten über bie ®unbe be§ unerhörten 23orfommniffe§,

aber fie magten nt(f)t, ein Urteil abzugeben, ba fie ber Meinung maren, bafj

in biefer @ad)e ber ®aifer felbft entfdjeiben muffe. 5If§ tot jebodE» mit biefer

9?ebe ntdjt aufrieben mar unb ernftftdjer in fie brang, rieten fie üerfd)ieben,

bie einen maren für bie atlerftrengfte 33eftrafung, ben £ob, bie anbern meinten,

in ©adjen ber Spinne märe ba§> 23efte S3er$etljung.

ÜKur einer ber Stnmefenben tieft fein SSort t>ernef)men — ©ginfyarb ; mit

gefenlten Slugen unb rjod)rotem Stntlifc fafj er ba, ots ®art§ Stuge auf tt)m

meitte, unb fd;mieg [title. £)a marb bem $aifer ptö|lid) ffar, ba§ bie§ ber

SOciffet^äter fei, unb mit tiefem ©djmerä menbete er fid) üon bem Süngtinge

ab, ber fein Vertrauen fo fcfjmer mifjbraudjt fjatte.

S^adt) einer Sßeite ftiller Überlegung begann er barauf: „groiefpättig

ift euer ©prud) aufgefallen, üjr Ferren, unb e§ fdjeint mir mafyrfjaft ba§>

fRtd^ttge gu fein, menn id) felbft baZ Urteil fälle, unb ba& get)t bafjin, bafj id)

bent ©cfjulbigen ba§> Seben fcfjenfen miff, menn er offen unb unummunben

feine $el)fe eingeftetjt."

@r flaute feinen ©efjeimfdjreiber mieberum mit burdt)bringenben Stugen

an, unb (Sginf;arb miberftanb biefem forfdjenben 23tid nidtjt länger. S8oü

©d)ame§ erfjob er fid; unb marf fid; fdjmeigenb in Sfiränen git be§ ®aifer§

$üfjen. 2)a ging ein fd;arfe§ gtüftern unb Faunen buref; ben gangen ©aal,

benn ba§ (Srftannen ber faifertid)en ^äte mar grofj, fie tonnten e§ faum

glauben, bafj ber tugenblidje @ginf)arb ber 93erbrecr)er fein fotle, aber e§

mufjte mofjt fo fein, ba er e§ ja fetbft gugeftanben t)atte.

SMt ernfter ©timme f)ub nun ber $aifer an: „2Bof)t bir, ©ginfjarb, bafj

bu ber SSatjrfjeit bie (Sfjre giebft unb beine ©djutb eingefterjft. ©djmeren freuet

fjaft bu üerübt. 2Bo bliebe guerjt im 2anb, menn fotdje Sfiaten ungeftraft am

§of be§ ®aifer§ fid) öoE^ietjen bürften. ©ein Seben ift bir gefd)enft, aber

id) fage mid) üon bir to§.uub gugteid; üon (Smma, ber ungetreuen SEodjter,

bie fid) fo fdjmer gegen mtd; vergangen fjat. Sd) ftojje euer) betbe au§, Ejeute

noef) üerlaffet it;r ben §of; fei ber §immet eud) gnäbig, in Stadien aber ift

feine ©tätte mefjr für eud)!

9tafd) ertjob fid; £>err (Sgintjarb oou bem (Sftrtd; unb mollte reben, ber

ftaifer aber mtnfte it)m mit ber £>anb, ba§ er at^batb get)e. ®a ging ber Strme

fdjmeigenb üon bannen, um at§ Verbannter fjinauS^umauberu in bie meite Sßelt.

9(ts @mma, ber Sod;ter be§ ^aifer§, ber ©prud) gemetbet marb, fanf
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fie auf bie ßniee unb fpracf): „Scfjmer [traft mein gestrenger SSater, aber

beffer baucht e§ mir, t>erfto§en rjinmeg^ierjen mit bem ^er^geüebten, all ofine

Siebe auf bem ®aifertf)rone ^u Jöi^anj ju fi&en. «Sie fcfjritt in ifjre Kammer,

narjm ben ebetfteingefd)mücfren ©otbreif aul ben Socfen, 30g ifjr prächtiges,

feibenel ©emanb aul unb fegte bafür ein einfacf)el 9?eifegemanb an. (Sie (tefj

a(Ie§ ^urücf, mal fte an bie §eimat erinnerte, fefbft bk «Scfjfüffef gu ben

Sdjreinen, mefdfje ifjre ©emanbe unb ^oftbarfeiten bargen, unb fcfjritt, mit bem

SBanberftab in ber £>anb, orjne Sfbfdjteb, mie el ber $aifer geboten fjatte,

hinaus aul ben SErjoren ber 23urg.

(Sginfjarb mar, mie er ging unb ftanb, rjinmeggegangen unb fafj eben

in tiefen ©ebanfen auf einem «Stein an ber «Strafte, atl (Smma bei SSegel

fam unb ir)n mit meinenben Augen grüfjte. @r errjob ftcfj, brücJte if)r fcf)mei=

genb bie §anb, unb nun pifgerten fie beibe, in 2eib oerfunfen, neben einanber

ben Sßfab barjin, ofjne §u fprecfjen. $roei SEage unb ^mei ^äc^te gingen fie fo

ofme Speife unb Xranf, bil fie gum Dbenmatb famen, roo (Sginfjarbl 33ruber

Abt in einem Softer mar. SDort fluttete (Sginfjarb bem ©ottelmann bal

£er§ aul unb üermodfjte ifjn, baf$ er fie all 9Jcann unb grau gufammengab.

(Sl mar eine günftige gügung, bafj ber atte f^örfter, ber bie meitfäufigen

SSälber bei ^fofterl unter ftd) gehabt tjatte, öor fur^em geftorben mar, unb

fo fonnte ber Abt bem Verbannten biefe «Stelle atl Amt unb bal einfache

SSalbrjaul afl SSofjnung anbieten. (Sl mar freilief) fein ®aiferpataft, el mar

nietjt tuet merjr all eine £nitte, aber el bot Staunt für bal junge tiebenbe

^ßaar, uub afl fie einbogen in ifjr neuel, befcfjeibenel £>eim, fnieten fie banfenb

nieber unb beteten: „SSater bu in bem ^immef, bein Sßitte gefc^et)e, oergieb

unl unfre Scfjufb unb gieb unl beinen Segen." SDer SBafbbäume Äfte räufelten

im Abenbminb, unb bie festen Strafen ber «Sonne üergofbeten bie Staunen*

mipfel unb bie ©räfer ber 93ergt)atbe, üon ber eben friebfam unb forgfol fRef»e

f^inab^ogen gu bem füllen 23adf) im SErjat, ber unfern bei SSafbrjaufel ffofj.

(£1 mar unenbfid) ftitl unb friebfief) Ejier unb Sntma flaute, an (Sgin*

rjarb gelernt, unter ben raufcfjeuben SSipfefn rjinaul in bie grüne Söafbein*

famfeit, bie nun ifjre §eimat unb ifjre SSeft fein fotfte, unb bliefte barauf

üertrauenlüoH gu irjrem ©fjgemarjt empor, inbem fie unter Xf)ränen affo fpracf)

:

„Zimmer miß idt) baran gebenfen, bafc id) berftojgen bin öom Sßaterijaul, fo*

lang icfj biefj rjabe, bu mein Scrjufc unb §ort, ber mief) nierjt öerlaffen mirb."

®r troöfnete i^r bit frönen unb füftte fie fanft auf bie Stirne. „§lCfe§

r)at unl öerlaffen," fpradf) er, „aber ©ott ber §err ift bei un§, er mirb mir

$raft geben, bir SSater unb ©emafjt äugleidg 3U fein."

So begann fte ifjr neue! §au§mefen im Slufblic! nadf) oben, unb ber

§err bei ^immefl fegnete fte. ©r behütete baZ ftitfe SSalb^aul oor ben An-

griffen öon Räubern unb mifben Stieren unb fdjenfte ben jungen Gürjefeuten

ßraft unb ©ebulb, unöerbroffen in ber ©infamfeit au^ufjarren. ©gin^arb

mar im SBeibmerf mo^f erfahren, er rjatte feinen faiferlic^en §errn gar oft*
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mat§ auf ber Sagt» begleiten muffen unb fannte genau bie 23irfd) auf Oiefje

unb £)irfdje unb aud) bie fd;merere auf tüilbe ©ber unb Sßölfe. ©mma f)atte

barum an Sßilb nie fanget, fie bereitete il)rem ©rjgemarjf, bem getreuen

SSitbpretfpenber, mit funbiger §anb baZ 5D?at)l unb befleibete mit ben gelten

ber erlegten SEiere gar moljnlid) bie SSänbe it)rer einfachen ©emädjer. Sßom

fölofter marb ifmen baZ nötige ©eräte unb 3eug 3U ©eroanben geliefert, fo

bafj fie be^ügtid) tt)re§ 2eibe§ SRotburft unb üftarjrung mol)t oerforgt maren.

©o »erging eine geraume $eit unb nad) Slawen brang feinertei Watt

unb $unbe oon it)nen. @ie galten für öerfdjotlen unb niemanb fragte nad)

(Smma unb (Sgint)arb, ba &art nie meljr oon feiner Stodjter fpradj, bie iljn

fo tief betrübt t)atte. ©» mangelte it)m aud) bie 3eit, M um fe ine *J
au§s

tidjen 21ngelegenl)eiten gu befümmern, er mufjte eine grofje |)eerfa§rt gegen

bie Ungläubigen in Spanien öoltöringen unb mar mehrere 3af)re öon Stadien

abmefenb.

@ed)§ SBinter maren fo »ergangen unb ber Seng jum fiebtenmale in§

Sanb geiommen, STarl mar üon Spanien gurüdgefel)rt, er fjatte bie Reiben

befiegt, aber üiete feiner beften gelben, barunter fein innig geliebter üfteffe

9tolanb, maren gefallen, unb er felbft füllte fiel) tief ermübet unb matt bi§

auf» äftarf üon ben Sebrängniffen unb Stnftrengungen be§ $etbgug§.

S)a fam irjtn urplö{3fid) baZ ^eimmel) nadj feiner £od)ter @mma, bie ilm

früher fo lieberjoü gepflegt unb iljm feine Siebling§gericf)te fo forgfältig unb

moljlfc^medenb bereitet tjatte, mie e§ fonft niemanb öermodjte. 2Bo mar fie

roofjt? Sebte fie nod) unb gebadjte fie bteCCeidjt aud) nod) it)re§ greifen

$ater§, ber fiel) fo fel)r nad) il)r feinte? 31ber niemanb üermod)te il)m ®unbe

gu geben, benn ber Slbt bei ßlofterS Ijütete fid) mof)t, e§ befannt merben gu

(äffen, ba$ ber görfter im 2BaIbl)au3 ber in Ungnabe gefallene @el)etinfd)reiber

unb (Sdjmiegerfoljn be§ $aifer§ fei.

2)a befdjtofe ÄnrI, ber fein §oflager öon Slawen nad) granffurt üerlegt

t)atte, eine§ £age§, in ben SSälbern am Warn, mo bie £irfd)jagb befonber§

ergiebig mar, ju jagen, um fid) gu gerftreuen unb bie trüben ©ebanfen 3U

üerfdjeudjen. 9ftit menigen erlefenen Sägern, brad) er, mie er bie§ oftmals" ju

trjun pflegte, in einfadjee' 93irfct)gen»anb gefleibet, auf unb lag bem ebeln Sßeib*

merf mit ötelem ©ifer ob.

211§ er nun eine§ Borgens einem großen §irfd; nadjjagte, tarn er öon

feinem ©cfolge ab unb fal) fid; plöt^lid) allein in einem iljm unbefanuteu Söalb*

gruub. Sßergeblid) blies er fein §orn, niemanb antmortete.

9J?übe lagerte fid) ba ber alte £)crr ins WlooZ barnieber unb fd)hun=

inerte, ba fid; immer nod) fein £aut üernelmien liefe , atlmätjlid; ein. 2113

er enuadjte, fal; er jroei ftnäbtein üor fid) ftefjen, bie iljm, mäljreub er fdjtief,

£>etm unb ©emaffeu meggetrageu tjatten unb nun fdjcfmifd) blicfcnb oor iljm

ftanben. „.'pei! il)r feden ft-nntc," rief ber ftaifer ladjeub, „ttottt il;r mir

gteid; ©djmert unb (Speer mieberbringen?" — „Wein, baZ tf)un mir nidjt,"
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ermiberten bie Knaben, „bu miUft nur unfere |)irfd)e unb S^e^e bamit tot

machen, unb baZ barf niemanb a(3 unfer Sßater." — „28er ift benu euer

2>ater?" frug ba ber $aifer. — „SDort broben mof)nt er im 2ann," berichteten

bie Knaben unb fprangen [tüchtigen gufceä babon.

S)er Äaifer muffte, menn er fein ©emaffen mieber fjaben roollte, not-

gebrungen folgen unb fam nad) fur^er grift gu einem £)au§ in ber 2Batb-

licr)tung, bor bem eine fdjöne, junge grau faft unb eben bie SBaffen, metdje

bie Knaben gebraut Ratten, bermunbert betrachtete.

Sit» fie ben rjorjen, fÜberbärtigen @rei3 gemährte, toarb fie roie ^urpur

fo rot unb moüte, ba§ ©efid)t mit ben ^änben berbergenb, in§ $au§ fpringen,

aber e3 mar gu fpät, ber ®aifer fjatte fie jct)on erbtidt unb rief : „SBaS ftiefjt

3()r bor mir, fct)öne görfterin, id) bin ein berirrter Säger, ber (Surf) fein

Seib tfjut, fonbern ber für etma§ SEranf unb ©peife rjergtid) banfbar märe."

9)?it gefen!ten Slugen fprang fie ba gum Srunnquett unb brachte ifjm fügten

Srunf unb eilte barauf in§ §au§, um auf bem £>erb ein 9J?at)t für ben f)of)en

©aft, ben fie morjl erfannt fjatte, gu bereiten, ©ginrjarb mar gu einem fern*

tiegenben Sßatbfee gegangen, um 511 fifdjen, unb fam öieöeicf)t erft abenbs

nad) £>au§, unb fie mar be§r)atb in bangen groeifetn, ma§ fie tbun unb mie

fie fid) gebaren foHte, benu bem $aifer mar, ba§ rjatte fie mof)f bemerft,

nidjt bemufjt, mo er fid) befanb, unb er rjatte fie fidjertid) in feiner SBeife

errannt, ba fie in ben fiebeu Sauren eine ftattfidje grau geroorben mar, bie

mit bem braunen Slntfitj unb ber boCten ©eftatt faum nod) an bie lilienmeijje,

fdjlanfe (Smma bon el)emal§ erinnerte.

®a§ £er,$ fd)tug ifjr ftürmifet) in ber 93ruft in gurdjt unb in greube,

unb fie menbete mit gitternben §änben ben <SpieJ3 mit bem buftenben ÜMjbraten,

ben fie gerabe fo zubereitete, mie e§ itjr geliebter $ater bereinft oon if)ren

£)änben gerootjnt gemefen mar. ©tüdtidiermeife fam ifjr ÜDcann jefjt nad)

§au§, er fjatte ©lud gehabt beim gifdjfang unb bradjte föftficfje junge £ed)te,

bie er in§ Softer liefern motlte, nun aber, ba ifjm ßntma ba§ munberfame

©reigniS mitteilte, atgbatb jur Sftafjlaeit beftimmte. @r mar ber Meinung,

bafj man atle§ @ott anfjeimftelTen unb e§ barauf anfommen laffen folle, ob

fie ber $aifer beim SDcarjt erfenne ober nidjt.

2lud) ©ginfjarb mar infolge be§ beftänbigen Slufentf)alte§ in SSalb unb

£>eibe fertiger unb breiter gemorben; lange Soden umrafjmten feine fonnüer-

Stirne unb feine geröteten botten SSangen, unb ber £aifer erfaunte in bem

ftatttidjen görfter mit bem roetterrjarten ©efidjt feinen ehemaligen, fd)lanf=

gemacfjfenen @er)eimfcf)reiber nidjt, af§ ifjm ©ginfjarb ben 2öiflfommgruJ3 bot

unb ir)n ju StifdE) bat.

©mma gerlegte ba§, SBilbpret funftgeredjt, mie fie e§ einft gu 9lad;en

geübt t)atte, unb fdjnitt bem ß'aifer fein gemolnite§ Sieblingsftüd, ba§ fie irjm

freunblid) läc^elnb auf ben XeHer legte, ^'arl freute fid) auSnefjmenb; r)ier

mar, mie bereinften§ in fdjönerer ^eit baf)eim in Sladjen, alles mie er e§ liebte,
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Sagen üon ftaifer ®axi bem ©roßcn. —

ba§ ©ebeef unb ba§> fdjmadtjaft gubereitete SSilb mit ber trefflichen SBürge,

bie er feit (5mma3 93erfuft nie metjr fo motjlfctjmedenb bekommen tjatte.

„O (Smma !" flüfterte er öor fid) tjin ; eine Stjräne roüte ifjm in ben

filbermeiften 23art, unb er fdjaute fdt)tueigenb öor fidt) nieber, ba er feine

Ütütjrung gerne »erborgen tjätte. Setjt fonnte fidtj aber Smma nietjt metjr

galten. „SenfetSfjr »ergangener Sage, teurer Sßater?" frug fie unb ftreefte

itjm bt'e 2trme entgegen.

„D Gumma, (Smma, füf$e§, teures ®inb," rief ba freubig auffpringenb

ber SMfer, „bift bu e§ benn felbft? £mbe id) bidt), na et) ber ictj mictj fetjon

fo lange ferjne, in 2Sat)rl)ett mieber gefunben ? ©efegnet fei biefe Stunbe für

allezeit! SSie fange fdtjon tjabe tef) bir bie $ef)(e öergietjen unb bidt) gefudtjt

unb fetje nun tjier, mo idt) e§ nietjt geahnt l)ätte
f

bidt) mieber!" @r bot audtj

(Sgintjarb bie §anb, ber fie ehrerbietig rufjte unb babei üott freubiger SRürjrung

feinem fmferüdjen §errn gu güfjen fiel, $arl r)ob itjn auf unb menbete fid)

nun gu feinen beiben ©nfelfötjnen, bie öermunbert ben fjorjeitüoßen ©rofjüater

anftaunten.

„Stjr Sdtjelme," fprad) er lädtjetnb, „itjr tjabt tjeute gfeidt) öon Anbeginn

an ba% Stidjtige gettjan, i§r tjabt mir bie Sßaffen au§ ben Rauben genommen,

auf ba% idt) in ^rieben eingietje unter biefem traulichen 2)ad)e, ber feiigen

«Statt, bie gefegnet fein fott für je|t unb immerbar."

2Bät)renb er nodtj fpract), erfdjotten §örner!tänge bardtj ben SSatb taut

unb immer lauter, unb batb geigten fict) unter ben Säumen ®art§ Säger, bie

itjren £>errn mit Subetruf begrüßten, a(§ fie itjn tjeit unb gefunb unter ber

Pforte be§ SßalbtjaufeS ftetjen fafjen.

„3)a fetjauet!" rief ber $aifer, at§ fie natje gekommen maren, „ma§ id)

tjeute für einen guten gang gettjan tjabe. Set) t)abe ein fetteneS Sßitb auf*

gefpürt, @mma, mein flüd)tige§ 9fter)fein, baZ mir fdtjon fo maud)e§ Satjr ent=

fprungen mar."

25a neigten fid) bie Säger alle tief unb begrüßten mit t)ot)en greuben

bie miebergefunbene §errin, bie in fo einfachem ©emanbe unb boct) fo fönig*

lidr) öor irjnen ftanb, unb in gteidjer 2öeife itjren alten ©enoffen ©gintjarb,

ben fie mit deinem braunen, tocfenummaüten Sfntli^ faum mieber ernannten.

„S3efdt)etbet unfere äBagen unb (Säumer tjiertjer," rief 5tart ben Seinen

ju, „unb fdjaffet Sein gur ©teile, tjier giebt e» nur SBaffer, unb tjeute

mufj id) 9fttjeinmein tjaben, um meinen greunben ein mürbige§ ©einigen

gu trjun."

S3alb mar be§> ÄaiferS SBunfdt) erfüllt, unb nun gab e3 fröfjtictje§ 2öeib*

mannägelag, unb für alle tjatte @mma genug, bie e§ fidt) nid)t netjmen lieft,

mieberum bie Söirtin gu madjen. Sie tafelten im ©rünen, bi3 bie Sonne

nieberging unb bie ScadjtigaÜ'en in bem Söalbttjal fangen, unb als ber Sftonb

tjeraufram , marb ben Sagbgefeüeu be3 ÄaiferS eine gute Sagerftatt in Saub

unb 9J?oo^ bereitet, ®arl felbft aber fanb ein rutjfam ©ernad) im S33atbfjau3.
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8fai anbern borgen liefe ber Äaifer aum Stufbrucfi btafen. 2)a »einte

ßnmiQ unb fprad): „SSMUft bu benn fobatb fc^on toieber üort un§ Reiben,

teurer Sater?" — w 3dj fd)eibe nicfjt öon eucrj," läcrjette ba ber Äaifer,

„ü)r gießet mit mir nad) grantfurt unb öon bort nad) meiner ^ßfafj gu

Stauen, bie mir je§t auf§ neue teuer ift, id) faffe euclj nimmer öon mir, fo*

lange id) lebe."

9Jat greubenüjränen in ben Slugen üernatjmen ©mma unb (Sginfjarb

biefe 23otfd)aft unb rüfteten aläbatb atte§ gur 5at)rt, um gemeinjam mit bem

$aifer nad) ber alten §eimat äurüd^ufe^ren.

211s fie nun, etma§ tjtnter bem faiferlidtjen Sagbgug 5urüd6tei6enb, öom

SSatbe jur Strafte ritten, fdjaute Smma nochmals fjinüber §u ifyrem 2Balb=

^JG&t

3U3 fie nun oom Salb 511V Strafje ritten, fdiaute Smma iioAmaB tiitiiibcr.

f)au§ unb grüftte mefjmutSDolI bie raufcfjenben SBipfet ber Söäume. ,,2eb'

mof)l, ba 2öalb, ba monniger SSalb, in bir möcrjt' id) bereinft begraben

fein!" rief fie unb minfte gum te|tenmat ber traulichen ©tätte ü)re§ jungen

©lü<f§.

Salb roaren $ranffurt unb Stadien erreicht, unb baZ junge ^aar

muftte in be§ ®aifer§ eigenem ^alaft Söofjnung nehmen, ba $arl feine £od)ter

fo öiet aU möglich um fid) fjaben roollte.

5Iuct) ifjr Söunfd) mürbe mafjr, ®art lieft nod) gu feinen Öebgeiten an

ber ©teile, mo er feine geliebte £od)ter miebergefunben t)atte, ein SUofter im

SSalb errieten, ber nacfj @mma§ 21u§ruf „Dburoatb" (Dbenmalb) genannt

rourbe. Smma mürbe ^atronin biefel ®lofter§ unb nad) be§ $aifer§ 21b*

fterben fdjenfte ifjr ©ruber, öubmig ber fromme, burdt) eine befonbere Ur=

funbe ifjr in bem Sftaingau bie ©elänbe SWüfjfenftabt unb 9)?üf)Ienf)eim , in

tengelmann, Sagenbom.
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Stiiicn Don Seife: Start bem ©rofecn.

bereit Warfen btö Softer lag, baZ nad) be3 ®aifer§ einftigem 21u§ruf „(Seligen-

ftabt" geljeifjen roarb.

Tiad) einem langen glüdfierjen unb gesegneten Sebcn ttmrbe fie bort

beftattet unb ©ginfjarb liejs fid) bei feinem Eingang ifjr gur Seite betten. —
£eute nod) geigt man in ber üermitterten fölofterfirdje bie ©tätte, roo bie

beiben Siebenben begraben liegen.

§ier fdjliefjt bie Sage ton (Smma unb @ginr)arb.
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I.

$Ujnri> unb $rfiimljiU>, fcie Palküre.

SDer fjodjbebeutenbe Sagenfreig öon Sigurb unb 23rünnf)itb reicfjt bi§

in baZ fjeibnifdje ©ermanentum ^urüd, affo bi§ in eine geit, in meiner 2Baf*

üater Dbin in feiner @ötterljerrtid)feit nod) auf bem $od)fi| in SSalrjafla

thronte unb bie germanifdjen Stämme fid) nod) in it)ren urfprüngtid)en

Stammfi|en befanben. S)ie Sagen maren nidt)t btofj in ®eutfd)fanb, fonbern

mef)r nod) im franbinaüifdjen Sorben Verbreitet; bie beiben ©eftattungen finb

jeboct) giemiid) berfd)ieben, aber au§ ber in „Sigurb *23rünnljitb" oor*

liegenben norbifcfjen Raffung mirb aud) bie itrfprüngttcfje ©eftalt ber beutfdjen

Sage beutüd). Sie ift befonber§ audj begt)atb midjtig, meit mir burrf) fie

eine närjere Kenntnis oon ber Sebeutung unb bem Sötrfen ber SSalfüren er*

fjatten, jener Sd)(ad)tjungfrauen, meiere bem kämpfen unb Siegen ber ger-

manifcfjen Reiben fo innig naljeftanben. SSon ben ©efd)id)t§fd)reibern mirb

menig über bie SBalfüren mitgeteilt; nur bei $(aüiu§ 23opi»cu§ unb 2)io

Saffiuä finben fid) SSemerfungen, bafj germanifdje Jungfrauen, mie Männer

gerüftet, (in virili habitu) in btn Sdjtadjten fampften unb fielen. @3 ift bem=

nad) einzig burd) bie in ben (Sagen oorfjanbeneu Säuberungen mögtid) ge-

morben, bafs mir ein fo beutlidjeS unb marjre§ 23ilb öon tiefen rjodjgemattigen

^rauengeftalten ber SSorgett machen fönnen, unb bie Sigurb=33rünnt)itbfage ift

tjiefür eine ber ergiebigften.

SDer aik Sagenfreiä ift in t>erfcr)iebenen Überlieferungen ermatten, fo in

ber nieberbeutfdjen ^fjtbref^fage, in ben ^elbenliebern ber &bba (©ubrunar*

froiba IL, SItta*fmiba, unb Slt(amal) unb in ber gleichfalls norbifdjen SSät-

fungen^Sage (S8ölfunga*Saga), metdje Quellen bei ber Sßiebergabe in biefem

SBerfe f)auptfäd)lid) benü^t mürben. $)ie norbifdjen Quellen (äffen ©ubrun

nad) Situs £ob nod) nid)t untergeben, fonbern fie Rängen nochmals eine neue,

fjüdjft marjrfdjetntirf) unechte Sage an, nad) ber bie äfteereämogen ©ubrun in

ba% Sanb be§ ®önig§ Jonafer tragen, ber fie jur ©attin nimmt unb brei

Söfme oon i§r befommt. Sei Jonafer mädjft aud) eine „Sigurb§-STod;ter

Sroanrjilb" auf, fie mirb bem ®önig Jörmuuref (Srmenrid)) angetraut, ber
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fie fpäter auf ben SRat öilfis, feines treufofen Vertrauten, in graufamer Sßeife

üon ^ferben gertreten läßt.

2)iefe üermuttid) unechte ßubilbung, bie wor)I nur einen 5Infd)(uß ber

(Sage an bie (Srmenrid)fage begwedt, würbe in ber üortiegenben Bearbeitung

nid)t berüdfidjtigt. (Sbenfo würbe ber ©ingang ber (Sage, in ber üon bem

Vater Äönig 9?eri§ „Siege" unb feiner (Srmorbung eine§ ®ned)te§, 9taen§
Brebe, erjagt rötrb, weggetaffen, ba biefer ©ingang, wenn nidjt ein Beifafc,

jebenfatl§ eine gang wertfofe Vergrößerung ber ^anbfung ift. 2tucf) bie SJMre

öon £>etgi unb (Sigrun, bereu erften Seit bie 2öätfungen=(Sage enthält, (aber

bann abbricht) i(t weggetaffen worben, ba fie eine befonbere (Sage öon fjoljer

(Sdjönfjeit ift, (üermuttid) bänifcfjen Urfprung§,) bie üietteicfjt in einem fpäteren

Banb be§ 2ßerfe§ ergäbt werben wirb. —
(Sonft folgt bie üorliegenbe (Sdjitberung mögtidjft genau ben Ouetlen,

orjne bie breite 2lnfd)aulid)feit ber alten Überlieferungen mit atl it)ren berben,

teilweife fogar witben gügen, roörtlicf) wiebergugeben.

(5§ ift fictjer, baß bie (Sage einen mit bem ^ibetungentieb üerwanbten

Urfprung tjat, ma§ (neben anberem) fdjon barau§ fjerüorgefyt , baß bie

tarnen ber tjanbelnben Sßerfonen mit geringen Stbänberungen biefetben finb;

nur ift im Sftibefungenlteb ber büftere, bie norbifdje Raffung beljerrfdjenbe

©ebanfe unb ©runbton be» auf bem ©otbfdja^ rufjenben gtudjeä nidjt mef)r

beutlicfj gum Sluäbrud gefommen, unb autf) fonft finb mehrere 9Serfcr)iebeu=

rjeiten ober Überlingen üorljanben. ©§ wirb beZfyalb u. a. üon einigen be*

Rauptet, ba
1

^ mir in ber (Sigurb-Brünnt)itbfage bie urfprüngticfjere unb reinere

©eftaltung üor un§ Ijaben; jebenfaflg ift burd) bie neueren gorfdjungen giemtid)

genau feftgefteüt, baß bie (Sage iljrem £>auptbeftanb nad) rljeinfränfifdjen Ur*

fprung§ unb erft fpäter nad) bem Sorben gebradjt morben ift (watjrfcfjeinlid)

burd) Äaufteute). ®er beutfdje s^einftrom ift e§ atfo, an bem biefe munber*

famen üüiären entftanben finb, burd) tt>e(d)e mir ein fo ed)te§, beutlidjeä BUb
öon bem Seben unb STreiben ber alten germanifdjen dürften unb gelben unb

itjrer grauen unb Jungfrauen erhalten, unb ber etjrttntrbige (Strom mirb un§

baburd) nur um fo lieber unb werter.

$>ie SEragöbie @m. @eibet§: „Brunfjitb" unb bie befannte Dperntrifogie

SRidjarb 2öagner§ rjaben einzelne Steile biefe§ (Sagenfreifeä in weiterem Um*

fang befannt gemadjt, aber ber gange Jnfjatt besfetben ift im beutfdjen §aufe

nod) wenig befannt, fo ba^ biefe Bearbeitung fictjerttd) üieten miflfommen

fein wirb.
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II.

£>ie t)auptfäd)lid)fte Quelle für biefe (Sage ift baS uermutlid) öon bem

SSenebiftinermönd) ©ffefjarb etwa umS 3af)r 950 im Softer §u (St. (Men
in lateinifdjen ^ejametern nad) bem SSorbitb SöirgilS niebergefdjriebene (SpoS,

baS uns in mehreren £anbfd)riften ermatten ift. £)iefeS (SpoS ift ofme allen

ßweifel bie Umbidjtung eines öerfdjotlenen germanifcrjen £>etbenliebeS aus ber

3SöI!ermanberung§3eit. SSon einem folgen finb aud) in SBien auf einem perga-

mentenen Söüdjerbedet 9?efte, bie aber leiber nur nod) 39 ©tropfen enthalten,

aufgefunben morben.

2lber aud) aus ben tateinifdjen 9J?önd)Suerfen brid)t nodj, mie SB. £>er£

in feiner „beutfdjen Sage im ©Ifafj" (Stuttgart, ©ebr. Äröner) fdt)ön fagt,

bie raulje unb fd)tid)te Straft ber beufdjen £>eroen$eit. Xro|} feiner fremben

$orm ftef)t ber 3ßattf)ariuS an altertümlich beutfdjem ©epräge allen fpätern

2)id)tungen, fetbft bem üftibetungenlieb, öoran; ber ©eift beS Siebes ift ecf)t

beutfd) geblieben, ttnifjrenb bie großen (Spen beS Mittelalters l)äufig ben roma-

nifcrjen (Sinftufj nicfjt oedennen laffen. (Sine ernfte Strenge unb siRein^eit gefjt

burd) baS gan^e ©ebidjt; bie treue Spinne ber germanifdjen Jungfrau, bie ge=

roaltige ®raft beS jugenblidjen gelben, ber unempfinbtid) gegen ^urd)t, SBunben

unb %ob ift, finb, ttrie aud) bie Abenteuer ber ©in^elfämpfe unb ber enblidje

(Sieg ber ^reunbeStreue mit ungemeiner 2tnfd)autid)feit unb feinem $unftüer-

ftänbniS gefdjilbert. Sin poetifdjem ©efjalt unb ergreifenber 9J?ad)t ber Sarftettung

reicht ber Waltharius manu fortis an baS S3ebeutenbfte, roaS bie epifdje SDidjtung

überhaupt gefdmffen fjat, unb erinnert in mandjen (Situationen an bie SliaS.

$)aS @ebid)t ift aud) beStjalb öon 23ebeutung, roeil eS großenteils in

unfern miebererrungenen DieidjSlanben fpielt. S^e^ unb (Strasburg , bie als

§eimat üon gelben ©unterS genannt tuerben, finb befannttid) bort, unb ber

gelS, roö ber gemattige Äampf ftattgefunben Ijaben fotl, je|t nod) ber SBaSgen*

ftein genannt, liegt in ber 9?älje oon Sßeifjenburg im ©tfafj, unb feine ©eftalt

paßt §iemlidr) gut Ijeute nod; auf bie 23efd)reibung in bem alten (SpoS.
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2)er ©efdjidjtsfreunb roirb mit Sntereffe ferner burcf; biefe (Sage bie

STrjatfadje beftätigt finben, ba$ fdjon im fünften Safjrfjunbert ein fjerüDrragen-

ber germanifcr)er ©tamm SBorjnfi^e im heutigen granfreid) mit ber jeijt nod)

befterjenben ©tobt GrjatonS als §auptftabt inne Ijatte.

£)er SSkltrjarius ift oon rjerüorragenben £>id)tern ber neueren Qät mie

©djtnab, ©imrocf, ©djeffet unb anbern bearbeitet morben ; bie ©djeffet'fdje

Umbidjtung, in bem üielgelefenen Vornan „@ffef)arb" , ift bie befanntefte

biefer Bearbeitungen.
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Siefe (Sage ift nad) einem alten §etbenliebe bearbeitet, baZ un§ f)anb=

fdjriftlid) uidjt meljr üorliegt, aber in üerjcrjiebenen SDruden au§ bem 16. Sarjr*

[junbert ermatten ift. Siefelbe t)ängt natürüd) mit bem großen „©iegfrieb*

©agentrei§" gnfammen unb ift in biefer späteren fpietmannfiebmafjigen 2tu§*

bitbung giemlirf) öerfcrjieben öon ber norbifcfjen unb ber rljeinfränfifdjen ©e*

ftattung.

3n 2öorm§ fefbft ift bie ©age öon atten Reiten f)er lebenbig getuejen.

(Sott bod) ber -ftame ber ©tabt 2Borm§ = 2Burm§, öon bem großen SSurme

l)errüE)ren, ber bie ®önig§todjer entführt f)at; ein fliegenber Sinbmurm mar

be§l)alb <Sd;iIbf»atter be§ ©tabtmappen§, auf bem ber ©djlüffef, ben ©iegfrieb

bem liefen Äuperan abnahm, ebenfalls abgebilbet mar. ©iegfrieb fetbft mar

nebft ßinbmurm unb Jungfrau an einem uralten §au§ am Sftarft, bie iHcün^e

genannt, abgemalt. SDabei maren bie ©ebeine be§ liefen unb be§ ®rad)en in

Letten aufgefangen. Studt) bie alten Sieber jum ^rei§ be§ gelben mürben

in 2ßorm§ f;odt)gef)atten ; roer bie ©efdjidjte üom fjörnenen ©iegfrieb bei ben

SDWfterfängern au§menbig oljne $ef)ler fingen tonnte, empfing üom 9)?agiftrat

ein ©tücf @etbe§ al§ 33elof)nung.

Um bie ©f)re ber ©tätte, mo ©iegfrieb ben ©radjen erfdjlug, ftreiten

fid) gmei Drte: ber 2)rad)enfet§ an ber £marbt (SRrjeinpfaf^) lVi ©tunben üon

©ürftjeim entfernt, ein fteil aufragenbcr, eine Sßfattform bilbenber $el§oor*

fprung be§ £)ol)enberge§, unb ber 2)radjenfel§ im ©iebengebirge, gegenüber öon

Sonn, ber aflerbingä bem Söormfer ©ebiet jiemlid) fern liegt.

9?eben bem obigen ^elbenlieb giebt e§ nod; ein Sßotföbud) üom gehörnten

©iegfrieb (aud) in ben befannten SBolföbüdjern üon ©uft. ©djmab abgebrudt),

i>a§> feit bem fieb^e^nten Sarjrfjunbert %{§, ^ eute immer mieber aufS neue „in

biefem Safjr" gebrudt morben ift unb auf ben 3af)rmärften unb Steffen ftet§

guten 2lbfa£ finbet.

©iefe§ S3olf§bud) begnügt fid) nidjt mit ber alten Überlieferung, fonbern

e§ bemüht fid), bem Sefer nod) üerfdjiebene uuterrjaltlidje ©adjen mitzuteilen,
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bie mit ber ©age felbft nidjt ba§> minbefte gu fdjaffen fjaben, fonbern eingig

barauf beredmet finb, bem Käufer i)a§> Surf) angierjenber unb begetjrenSmerter

gu machen. ©3 ift nidjt ofjne Sntereffe, biefe SarftetlungSmeife fennen gu

fernen, meSfjafb rjier einer ber betreffenben größeren .ßufäfce mitgeteilt mirb.

©§ ift ber 2lbfd)nitt, ber ben Sottet fjat: „2öa§ für einen furgraeitigen Hampf

Sorcu§ unb ßiüitleS auf ©iegfriebS ^>odt)§ett um Seib unb Seben gehalten."

©r lautet fo:

„2)er Honig @itbalbu§ (®ibid)) t)atte ficf) einftmalä auf ber Sagb oerirrt;

ta fjatf itjm ein Sauer, namens 3orcu§, hä SRadjt mteber gurect)! unb geigte

irjm ben SSeg. Sarum fjatte ber Honig itjn gu feinem Dberüermatrer über

fein Siel) gefe|t; er ttmrjnte gunäd)ft bei be§ HönigS Sßafaft. Siefer SorcuS

mar fo üergagt unb btöber Statur, bafj er nor einem bloßen Segen mofjt in

bie ©rbe, menn'§ möglich geraefen, gefroren märe.

9?un mar ein ©beimann an bem Hönigsfjofe, berfetbige mar ein poffierttdjer

unb üerfrf)(agener tiftiger @d)aff, ber manche Hurgmeit gumege gu bringen

mufjte; berfetbe rebete mit bem Sauer unb bitbete itjm feft ein, bafs je|o foldjc

gute ©etegentjett öorljanben fei, fid) bei bem Honig beliebt gu marfjeu, at§ er

fein Sebtag münftfjen möchte. „Senn," fagte er, „e§ ift unter ben anmefenben

fremben dürften einer, ber rjat einen ©oibaten bei fid), itamcnS giüitleS;

berfetbe ift fo öergagt, bafc man itjn mit einer Olafe mit ©rbfen üerjagen

möd)te. Sen forbere f)erau§ gum Äampf um Seib unb Seben!"

„SGBenn er biefe§ frören mirb, fo mirb er bir üor ©d)recfen nidjt fommeu

:

aisbann fjaft bu fd)on ©f)re genug. Dber ha er ja fommen mürbe , mirb er

bod), fobalb er biet) gewappnet fiefyt, öor $urd)t bie gftudjt nehmen. ©o fomiuft

bu gu großen Ämtern beim Honig." 2)er Sauer lieft fid) bereben unb fagte

e§ bem ©betmanne gu, er motle ben ©oibaten forbern (äffen.

2öie nun ber ©beimann far), bafj er ben Sauer bagu bemogen rjatte,

ging er gum Honig, offenbarte itjm fotdjeS unb bat, ©eine ÜDfajeftät motte

borf) biefe Hurgmeit ertauben, er motte fd)on forgen, bafj ifirer feiner baöon

gu ©d)aben fommen fotte. SDer Honig gebaute, meit feine 2od)ter öiete 3at)re

grofj Ungemad) gelitten, mollte er \i)V mit biefer Hurgmeil mie aud) ©ieg=

frieben unb ben anmefenben §erren eine ©rgötjlidjt'eit gönnen unb erlaubte

e§ bem ©beimann.

®a ging ber ©beimann gu bem Honig ©iegrjarbuS (©iegmunb), begrüßte

beufelben unb bat, er motte bod) feinen Sßiflen barein geben: er tjätte eine

fleine Hurgmeil öor, einer Homöbie nidjt unäfjnltdj; biefeS foße bem jungen

Honig, feinem ©ofjne, unb allen anmefenben sperren eine befonbere ©rgö^-

lidjfeit üerurfadjen. SBie nun ber Honig fragte, maS ba§ fei, fagte er : „Sfyro

Slftajeftät miffen, bafj mein §err, ber Honig, ben SorcuS bei fid) ()at: 2)er

ift fo öergagt, bafj er öor einem bfofjen ©enjctjr njotjl in bie ©rbe frödje.

Senfeiben fjab' id) überrebet, er fotle ©uer Üftajeftät ©oibaten, ben ßiöifleS,

auSforberu, unb meil fie äße beibe furd)tfam, mirb e§ eine luftige Homöbie
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abgeben." $)er Sönig gab feinen SSitten barein unb fagte: „£aferne man

nur meinen 3iüitte3 boju bereben fann."

2>er (Sbelmann bebanfte fid) freunbltdc) gegen ben Slönig unb ging fetber

ju bem ,3it>itte§ unb brachte feine SRebe mit üieten Umfcrjmeifen gefdjmüdt

fjeroor: (Sr fagte, bafj er gu feinem anbern Gmbe ju it)tn gefommen fei, al§

ü)m anzubringen, bafj ifjn 3orcu§ für ben morgenben £ag auf Seib unb Seben

jum ®ampf au§forbere. ,3it>itte§ erfcfjraf fo über alle äftafjen, bafc er gan$

erblaßte unb erbitterte, unb gab mit ftammelnber ,3unge
<5
ur Stntmort: ,,Sd)

fyaht mit if)m nid)t§ -$u tfjun. Sie fommt er benn ba$u, bafj er midj)

forbern täfet?" ®er (Sbelmann fagte: „SDem fei, mie itjm motte! @r fjätt

(Surf) einmal für feinen rebüdjen ®ert in ber SSett, 3f)r fommt ifjm benn auf

ben $ampfpta|, mit guter Lüftung üerferjen; er mitt @uer attba märten."

2>amit ging ber ©betmann mieber feinen SSeg.

SSie nun ber ®önig unb feine Seute fafjen, ba§ ,ßiöitte§ ^ r erfrfjrotfen

mar, rebeten fie itjm ein £er£ ein, bafj er fid) enb(id) entfdjlofj, ben Äampf

anzunehmen. @r rief ben (Sbetmann ^urücf unb fagte ^u if)m:
r
,5D?ein $reunb,

id) mitt mid) bi$ §um borgen bebenfen." 9J?it biefer Inttoort ging er ju

bem Säuern, ber fid) fefjr freute, benn er gebaute, er mürbe it)m nimmer-

mehr fotnmen, roeit er gehört, bafj er fo erfcrjrocfen märe.

Slm borgen aber rebeten Äönig ©iegt)arbu§ Seute mit giüitteä unb

fagten, e§ mär' i§m emige ©djanbe, menn er ben ®ampf au§fd)(üge, er fottte

e§ nur ferfticfj magen, benn biete rjätten moljf gehört, bajj 3orcu§ ein öer*

^agter ®erl märe; fobalb er nur einen bfofjen 2)egen fäf)e, mürbe er nitfjt

märten, fonbern at§batb bie $tucfjt ergreifen. gibitteS ^ eB ^ überreben

unb fdjicfte frühmorgens 51t bem Sauer unb liefe it)tn fagen, bafj er um
ein Ufjr nachmittags auf bem Sfampfptafce in guter Lüftung gu ^Pferbe er*

fdjeinen fotte, ta motte er ifjn teuren, mie er einen reblidjen ^aüalier au§=

forbern fottte.

„Söiemoljt e§ mir," fagte er, „at§ einem oerfudjten (Solbaten nictjt mofjt

anfterjt, mit einem groben SauernfTeget ^u fcrjtneifjen, bennod) mitt id) bid)

lehren, bafj bu e§ ein anbermat nidjt metjr tfjun fottft."

Sttfo mürben fie betbe mit Lüftung mof)( üerfefjen unb famen ^u ber

beftimmten fttit auf ben ®ampfpfa&. £>a möchte id) münfdjen, bafj atte, bie

bie§ lefen, fetber ba gemefen unb biefer ^urjmeit §ugefe^en ptten. ^enn

fobatb 3orcu§, ber Sauer, auf ben ®ampfp(aj3 fem, faf» er fid) nad) atten

(Seiten um, mo er gum $üg(id)ften ausreißen mödjte, unb t>erflucr)te ben Drt

be§ ®ampfptatje3, meit er ifjn mo^l üernja^rt fa^, benn an ben Seiten mar

er mit fjotjen Srettern umgeben, rjinten lief ber$(ufj, unb bie Pforten dorn mürben

atte oerfperrt, alfo bafe jebmeber aushalten mußte. 2l(§ nun 3^°^e§, ber

©olbat, ben 3orcu§ anficrjtig marb, unb bafc er ein fo mutig ^3ferb fyatte,

fefjlte jet)r menig, er märe auSgeriffen, menn er nur gefonnt fjätte; er mar

fc^on mittenS, ftdE) bem 3orcu§ 51t ergeben, ©leidjer Meinung mar auc^ SorcuS.
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Snbem teilten bie bitter ben Äampfptatj in gteidje Seite nnb fielen bie

trompeten btafen.

Sit» nun be§ 3orcu3 ^Pferb bie trompeten £»örte, fonnte e§ nicfjt länger

märten, meil e§ ©iegfrieben§ ^ßferb unb be§> £urnieren§ Vöot)I gemötjnt mar,

fing bamit an unb lief fo fd)netl baljin tüie ein ^ßfeit. Sorcuä ^ätte es gern

aufgehalten, aber es" mar öergebens, benn e§ lief bie getoofjnte 23af)n in üottem

Sauf gu (Snbe. Sa mar er gegroungen, bie Sänge fallen gu raffen unb rjielt

fiel) mit beiben £mnben an bes ^Sferbe§ tatntn, ba% er nid)t hinunter fiel.

Sngmifdjen fct)miffen bie auf giüittes Seite mit gmeigruten auf fein Sßferb,

bafc es aud) in ©ang tarn. 25er legte atsbalb feine Sänge, efje es nodj 3eit

mar, ein. ©s trieb Ujm aber ber SBinb biefe!6e auf eine ©eite, bafj er ben

Sorcus of)ne fein SBiffen bamit berührte, unb roeil berfelbe otjnebem fümmer*

tief) im ©attel fjing, fiel er herunter gu (Srben. giüilles, oer fofdjeS nicfjt

inne marb, tief? fein $ferb bis gu ©nbe ber Sftennbaljn auslaufen.

Snbem er nun fein $ßferb ummenbete, fief)t er ben ^orcus bort an ber

@rbe liegen. Sa gebadete er: 9^un ift e§ $eit, bafj bu beinern $einbe ben

9?eft gie6ft unb iljm mit bem ^ßferbe ben Sopf gertnirfcfjeft unb it)n mit ber

Sauge, meil bas (Sifen nod) baran ift , burdjftöfteft. Snbem er ftdj aber gu

iljm naf)te, madjte ftd^ Sorcus attmät)Cict) auf bie Seine.

SSie er nun gu iljm fam, fiel fein ^ferb unter iljm nieber. 2Sas bie

Urfadje, fann id) eben ntcf)t miffen, ob er mit ber Sauge, bie er attegeit niebrig

(jieft, bem ^ßferb gmifdjen bie S3eine gelommen, ober ob 3orcus mit feinem

Slufftetjen bem ^Sferb fjinberficfj mar. Sem fei, mie iljm motte, es fiel ein*

mal mit iljm nieber.

Sa gebaute 3orcus : 8e|o ift es $eit, ein bitter an beinern $einb gu

roerben, unb f)ieb fo grimmig üon ferne auf itjn ein, als ob er itjn in (Btiiäe

^auen motlte. 3I6er bas ^ßferb fprattelte fo graufam mit ben f5"B en f
0QB er

iljm nicfjt beüommen !onnte. 2öie aber bas ^ßferb fiel) enblid) aufarbeitete unb

auf feine $üfje gu fielen fam, ftampfte, fdjnaubte unb fdjtug es fo graufam

um fiel), bafj ber gute Sorcus beforgte, es möcfjte tljn treffen; er flof) bemnad)

in aller $(ud)t üon bannen. Unterbeffen t)atte giüittes $eit befommen, mieber

aufguftefyen unb fiel) auf feine gfüjje gu machen. 3Iber fein Seib mar iljm ber-

mafjen gerfdjfagen unb gertreten, bafj er üoüer $urd)t un0 3ittern gebadjte,

ftdj feinem $einb gu ergeben. Samit giefjt er feinen Segen, mittens, ben*

felben, bei ber ©pi^e gefaxt, bem ^orcus bargureidjeu. ©leidjer Meinung mar

and) Sorcus, fiel) feinem geinb 3U ergeben. SBie nun ßiüittes mit blofjem

Segen batjerfommt, fiel) gu ergeben, benf't Sorcus: Sas mirb nidjt moljt ab*

laufen, l)ier mirft bu §aare laffen muffen! S)a fliegt SorcuS fo fdjnetl unb

meit, al§ er immer fann.

$113 btefe§ 3'm tteg getua^r mirb, mid er an feiner SSiftorie nidjt gäng*

lid) gmeifeln, fonbern fafjt fidj mieber ein ^>erg unb üerfolgt feineu $einb fo

gut, als ein Sßergagter immer fann, fd)(ägt mit Dottern ©rimm auf ^orcu» ein,
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ber, fobalb er bie ©treibe füllte, überlaut fdjrie unb iljn bat, einhalten, ober

er motte es bem Könige ©itbalbus unb ©iegfrieben ffagen. SSie jener aber

bod) nidjt nadfjfaffen mitl, ruief) er gurücf, fo weit er immer fonnte. 2Bie er

nun bis an bas Sßaffer gefommen mar, affo, ba$ er nicfjt meiter fonnte, ba

mar ifnn feine $urd)t geboppeft. Senn er gebaute: Sßeicfjft bu meiter, fo

mußt bu im Sßaffer erfaufen, gefjft bu aber öormärts, fo mußt bu unter beirte§

$einbes SBaffen fterben. Sebod) fdjämte er fid) mieber, fid) feinem geinbe ju

ergeben, in Betrachtung, bafc, menn er fiefj recbjt oorgefefjen, er feines $einbes

r)ätte Sfteifter merben fönnen. Siefe gefamte SIngft oerurfadjte eine gänalidje

^ßer^meiftung bei ifjm.

Sarum befd)foß er enb(ict) bei fid), nunmehr feften $uß hu ^oittn, meil

es ja nicfjt anbers fein tonnte, unb faßte bamit feinen Segen in beibe £)änbe,

brüdte bie Slugen feft gu unb fing an, fo grimmig um fid) gu fjauen, ba%

gioilles bie $fucf)t mit ©djretfen nafjm unb übertaut fdjrie: „Saß mid) leben,

faß mid) leben, fo mit! icfj mid) bir ergeben!" Senn er bilbete fid) ein, er

fjätte fdjon öiefe SBunben empfangen, ba er bod) nodj feine befommen fjatte.

SS3ie nun Sorcus bas ©efdjrei fjörte, tfjat er bie Stugen mieber auf unb

fieljt, ba$ fein geinb öon üjm gemidjen ift. Sa fafst er mieber einen 9ttut

unb üerfofgt feinen $tir\b, fo gut er immer fonnte. Sa fdjrie giüittes n °tf)

öiet mebjr: „(Scfjenf mir bas Seben! Sdj miß mein Sebtag nicfjt baran gebenfen,

miefj an bir 5U rädjen !" — „@o mirf bein @emef)r öon bir !" fagte Sorcus. Siefer

arme Sropf tfjat bafb, roie ifjm befohlen mar, unb marf fein ©emet)r öon fid).

SSie nun Sorcus feinen fttinb gan^ meljrlos fafj, fjätte er ja nid)ts ju

fürchten gehabt, ©(eidjmotjt traute er nidjt, fonbern fagte ju ifjm: „§ebe

btdt) meg oon mir unb lege bid) auf bie (Srbe nieber!" Siefer gerjordjte aber-

mals ber Stimme feines $einbes unb tief fern oon bannen, fegte fid) gan^

ausgeftredt auf bk (Srbe nieber unb ermartete mie ein ßämmfein fein ©nbe.

Sa gebadjte ^orcus, er fönne bodt) nimmer oor feinem fyeinbe fidjer

fein, menn er iljn beim Seben ließe, befann fid) bemnad), mie er ifjm am füg=

fidjften beifommen möcfjte unb fpracfj bei fid) fetber : ©efjft bu mit bem Segen

gu ifjm, fo möchte er fid) aufridjten unb bir benfefben aus" ber ,§anb reißen,

ßieß fief) bemnadj bebünfen, es merbe fein beffer Üttittef fein, als ofjne Segen

ju ifjm ju geljen, ifjm auf bie Bruft ju fnieen unb mit feinem großen Keffer,

bas er bei fid) fiatte unb momit er bie ^üt)e pflegte absuftedjen, i^m bie

©urgel ab^ufctjneiben.

2öie er nun bas Keffer unter feiner Lüftung ^eroorfuc^te unb bie 9?id)ter

fein Beginnen inne mürben, famen fie bajmifdjen unb gießen ben Sorcus inne

fjalten unb fid) mit ber SSiftorie begnügt fein (äffen. Senn fofdj Beginnen,

ba fdjon ber $einb übermuuben, märe ber SBaffenorbnung fd)nurftrads jumiber.

Sorcus ließ feinen geinb, meil er i^n übermunben, ungern aus feinen §änben.

Socf) mußte er fid) ifjren oernünftigen 9?eben gemäß batten, meil fie it)m ba-

neben pfagten, ba
1

^ ßioiöes nimmermehr fidf) miber i^n auffefjnen füllte.
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SUfo lieft SorcuS ben .ßiüiü'eS mieber auffielen unb gebot tf)m, er jollte

fidj ein anbermal Beffer bebenfen unb ijuferjen, mit mem er gu tljun tjätte.

Stlfo marb hiermit ber furgmeilige ®ampf biefer Beiben §ajen geenbigt

unb mar jeber fror), bafj er mit bem Seben baoongefommen mar. 2)iefe3 mar

eine§ ber luftigften ©tüdEtcin auf <Siegfrieben§ ^od^eit unb fönnten berfelben

meljr angeführt merben, mürbe aber §n lang merben, moüen'ä atfo bei biejem

bemenben (äffen."

Über bie üerfcfjiebenen meiteren ©agen unb üftärdjen, bie auf ©iegfrieb

Se^ug fjaben, fann l)ter nicrjt berichtet merben, ba e§ $u meit führen mürbe,

e§ bürfte inbe§ fdjon au§ bem $orftef)enben gur ©enüge rjeröorgetjen, bafj biefe

Sage eine ber öolf§tümItd)ften ift, bie mir befitjen.
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griegfrirfc unfc gtrifmljtlti,

übtx Mr ^age uon i»?n flltbelungcu.

©te (Soge bort ©iegfrieb unb ^riemtjitb ober üon ben Nibelungen ift

ein §auptbeftanbteil be§ großen ©agenfreifeä, oon bem bie jdjon besprochenen

Sagen üon ©igurb unb Srünntjilb unb üom gehörnten ©iegfrieb befonbere

2Iu§bi(bungen finb. ©ie ift nid)t nur bie befanntefte unter ben beutfdjen

£>etbenfagen unb in ber oerfctjiebenften SSeife in Sßrofa unb in Werfen, in

Dramen unb in Opern bet)anbelt, fonbern fie ift aud) unter bie ©egenftänbe

be§ ßet)rüortrag§ auf ©djufen unb £od)fd)ufen aufgenommen unb in -jatjtreidjen

©djriften unb 2tbt)anblungen erörtert unb erläutert toorben. ©ie ift uralt

unb leitet üermuttid) itjren Urfprung üon einer burdt) bie gange germanifdje

Sßett üerbreiteten ^etbenfage Ijer, in ber tjauptjäd)tid) bie t)od)tuid)tige tjeibnifd)*

germanifdtje SReligtonSfafcung üom glud) be§ @otbe§ gum lehrreichen 2(u§brucf

lam. SDiefe in ber nörbifct)en ©age nod) beutlicfc) tjerüortretenbe STenben^ mürbe

fpäter gurüdgebrängt, unb e§ mürben bafür bie djriftltd)*menfcfjlid)en 9Jcotiüe

„STreue unb Siebe" unb beren ©egenfa| „^pajj unb gmietradjt" metjr in ben

33orbergrunb gefteüt.

2)urd) beibe ©agengeftattungen, bie norbifdHjeibnifdje unb bie d)rift(ict)e

§iet)t fiel) aber mie eine büftere SSettermolfe ber unfjeilöofle r)eibnifd>germanifd)e

93raud) ber 23tutrad)e, ber in ber ©igurb=23rünnt)ifbfage bie beteiligten dürften*

gejcr)lect)ter , unb in ber Nibefungenfage in ät)nfid)er Söeife bie Könige unb

itjre SSölfer jum Opfer faden.

@3 roirb angenommen, bafj bie erfte ©eftaftung ber ©age in ©efänge

(ßieber) im 5. Satjrtjunbert unferer geitredjnung 00er balb nadjtjer üor fief)

gegangen ift, "Da bie mirflid)e Gegebenheit, roefdje berfelben üermutfid) ju

©runbe liegt, bie D^ieberlage be§ 23urgunbenfönig§ @unbicariu3, fiel) ungefähr

um i>a§> 8at)r 440 ereignete. Qn biefer geh nämlict) mürben bie in ber ©egenb

oon 3ßorm§ unb am Nt)ein fefjfjaften Söurgunben oon bem römifdjen gelb*

tjerrn 2Ietiu§ unb feinen tjunniftfjen £iff§truppen bi§ gur Skrnidjtung ge=

fdjlagen unb bie Überbleibfel berfelben nad) ©aüotjen üerfe£t.

2)ie an ben Slufenttjatt ber 23urgunben fid) Inüpfenben ©reigniffe unb

©agen mürben aber beStjatb an ifjrem rt)einifd)en äßotjnfijj nidjt oergeffen,

benn ber üftame ber Nibelungen fommt im 7., 8. unb 9. Sat)rt)unbert bei üer*
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fdjiebenen beutfdjen (Stämmen, insbefonbere bei ben ©aatfranren, ben Ripuariern

unb 9tf)einfraufen üor, woburd) Beglaubigt ift, bafj in ber üftärje oon SßormS,

refpeftiüe am Üttjein, ber üßame ber ©age befannt blieb. ©3 würbe wofjt aud)

uidjt ta§> gange Sßolf bis auf ben festen Mann oerfejjt, fonbern einjelne blieben

ba unb bort in ber Verborgenheit gurüd; unb burd) einen ober mehrere ber

atfo feferjaft (Gebliebenen, bie fjocfjbegabte „©agenmänner", wie man bamats

bie ©änger nannte, geroefen fein muffen, würbe worjt bie ©age in ©efänge

gebracht, fo lebenbig gehalten unb auf bie rommenben ©efdjtedjter bis gur

3eit $arlS beS ©rofjen oerpflangt.

Unter biefem £>errfd)er, ber befannttid) bie alten ^elbenfagen aufjetdjnen

liefe, mögen bie allererften üftieberfdjriften ber einzelnen ©efänge üorgenommeu

worben fein, (baS BüdjeroerseidjniS beS BobenfeeflofterS SReicrjenau fpridjt oon

gwölf umS 3a§r 821 bort oorrjanbener Sieber, „carmina theodisca lingua

formata," unb aufjerbem fommen in bem bortigen Nekrol. Aug. rjintereinanber

bie tarnen „©aniart, §agano|, ©igifrit" oor, aber biefelben finb leiber fpur*

loS untergegangen, (ßubwig ber fromme foll bie üftieberfdjriften wieber f)abeu

üernidjten laffen) ofjne ba$ über ben Snfjatt irgenb etwas üftäfjereS befannt

geworben wäre.

Sm gerjnten 3at)rC)unbert nun, gur $eit DttoS beS ©rofjen, würben burd)

Äonrab, ben ©Treiber beS BifdwfS ^ilgerin oon ^ßaffau, bie Sieber, wie fie

bie ©änger (nun ^ibetäre genannt) immer aufs neue funbeten, wieberum auf*

gewidmet unb bann oon ifjm unter Beihilfe ^ßilgerinS unb fadjoerftänbiger

9J2öricr)e bearbeitet unb erweitert.*

3u (Snbe beS 12. ober in ben erften SaEjraeljnten beS 13. SatjrtjunbertS

Würbe biefe ^ßaffauer Bearbeitung in biejenige ©eftalt unb in bie BerSform

gebracht, in ber fie unter bem üftamen „£)er Nibelungen liet" bis auf uns

gefommen unb gum ÜKationatepoS geworben ift. SDiefe Umbidjtung auS bem

13. ^al)rl)unbert ift bemgemäjj aud) bie f)auptfäd)lidjfte Ouetle für bie Oor=

liegenbe Bearbeitung.

2)er ober bie Berfaffer biefer llmbidjtung finb nidtjt belannt, aber öer*

fdjiebene Sfterfmale in ben SGBcrfen SSotframS oon @fct)enbad) laffen oermuten,

bafj er gu biefer Sfteugeftattung ber 9^ibelungenfage in Begierjung fterjt, boct)

finb bie Unterfudjungen hierüber nod) nid)t abgefdjloffen, meSfjatb f)ier nod)

!ein befinitioer StuSfprud) getrau werben fanu.**

£>aS Sieb war in jenen Reiten toeit üerbreitet unb blieb bis gum 15. 3af)r=

fjunbert allgemein befannt, wofür baS befte ßeugniS bie oielen fmnbfdjriften

finb, oon benen 28 teils oollftänbig, teils in Fragmenten bis feilte erhalten

* SBnnn btc Soge uad) beut SRorben »onberte unb fid) liier fefljftänbig auS&tlbete,

((Sigurb unb örümujttb) ift uid)t feftjuftellen; aujjet ber (?-bba unb bäiiifdieu ßiebern )"inb

9tcftc eines ßtebS and) auf ben gartfierinfeln borfjanben.

** 9M§ere8 hierüber tu „©ngetmann : ®a8 UHbelungentteb für ba8 bcittfdjc vmuo"

(Stuttgart $. Sßeff.) ©citc 215 unb folgenbc
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— IV. ©tegfrieb unb S?rtemf)itb. —

blieben. 3 U ®noe Deg 15. Sarjrljunbertä mürbe in Öfterreicf; eine üotlftänbige

Umarbeitung be§ 2iebe§ üorgenommen, bie at3 ©troürjenform ben £nlbebranb§*

ton (bie je§t fogenannte moberne Sftibelungenftropfje, in ber 5. 33. be§ 8änger§

$lud) üon Uljlanb gebietet ift) einfe|te. $u Anfang oe§ \q Qabjrrjunbertä

tiefj jebocr) $aifer ÜUftarjmttian mieberum eine SIbfcfjrift be§ urfprüngficfjen

£e£te£ (bk fogenannte 2tmbra§*ÜESiener ^anbfdjrift) ^erftetten , bie baZ fe|te

3eugni§ üon einer bem Sftibefungenlieb gefcfjenften rjerüorragenben S£etlnat)me

ift, benn üon ba an fcfjmanb ba§> ^ntereffe (morjl infolge ber ftürmifcrjen Reiten)

üoßftänbig unb im 17. Saljrtmnbert fdc)eint in ber titterarifcf)en SBeft bie

®enntni§ beSfelben faft ganj erlofctjen gu fein.

3m SSol! jebocfj erlofcr) bit alte (Sage nie
, fie erfjielt fid) burct) bie

Steber üon „©igfrieb" (1538 ^u granffurt a. 9)?. gebrucft) unb üom „fjörnenen

©igfrieb", burcfj eine SEragöbie be§ berühmten Nürnberger 9tteifterfänger§

|>an§ ©acfjS: „Xragöbie üom Jörnen ©igfrieb", unb burcf) baZ immer auf§

neue gebrucfte, fcfyon ©eite 361 angeführte SSolfSbud) üom „gehörnten ©ieg*

frieb" lebenbig.

3n ber äftitte be§ 18. 3aljrf)unbert§ nun fanb eine Dleuentbecfung ber

§anbfcfjriften be§ 13. 3af)rf)unbert§ burdt) ben befannten ©djmeiger Sinter

S. 3- Sobmer ftatt, ber in $oljenem3 gmei berfelben auffanb unb einen Steil

be§ Spalts unter bem Stitel „ßfjrimfjilben, fRac^e unb bie Äfage" bruriren Itefj.

SDiefer Sleilbrucf fanb menig Slbfajj, ebenfo ber erfte üotlftänbige Stbbrucf,

ben 6. SB. DJcülIer 1783 üeranftaltete unb $riebrict) bem ©rofeen mibmete,

aber bie Slufmerffamfeit meiter Greife mar bodt) mieber rege gemorben, unb

bie üon $r. §. üon ber £>agen 1810—1820 üeranftalteten 2(u§gaben erfreuten

fid) balb ftarfer Verbreitung.

©eitbem finb S)u^enbe üon 2lu§gaben unb üiele Überfettungen be§

üftibelungentiebe§ erfdtjtenen, aber ba§felbe ift immer nocr) nirfjt fo, in§befonbere

in ba§ beutfdje £>au§, etngebrungen, mie e§ biefe großartige, bie ©runbfttmmung

be§ beutfdjen $o(f§tf)arafter§ in feinen innerften liefen fo ergreifenb mieber*

gebenbe ©age in äßarjrfjeit üerbient. (5§ mag bie§ fjauptfäcfjfid) bafjer fommen,

meit bie alte Überlieferung in für un§ mertlofen (Sachen, mie Sefdjreibuug

üon $eften, Reifen u. f.
m. be§ ©uten ju üiel trjut, unb aucfj rocil fie gar

mandjeä enthält, ma§ für SDeutfdjlanbS 3ugenb nicfjt mofjt geeignet ift.

(5§ ift be§r)afb in ber üorliegenben ^rofabearbeitung üerfucfjt roorben,

bie SSeitfcfjmeifigteiten
, fomie ba§ für unfere $eit nic^t mefjr Verftänblidge

t^unlidjft au^umeräen unb «$ugteicfj biejenigen ©teilen, metcfje ein §inberni§

für jüngere Sefer gebilbet rjätten, gu milbern, orjne ben (Seift unb baZ SSefen

ber gemaltigen §elbenfage in i^rer frifcfjen ^raft ab^ufcrjmäcrjen.

diejenigen, meldje fid) für eine üol^tümlic^e poetifd^e Bearbeitung in*

tereffieren, feien auf ba% „^ibelungenlieb für ba% beutfd^e £>au§" be§ Sßer*

faffer§ üermiefen.

Sngelmann, Sagenbont. „
fi
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V.

Ufllanii*

@3 tft ein umfangreicher SagenfreiS üortjanben, ber fidt) um ben be*

rüfjmteften gürften be§ frühen Mittelalter^, um tarl ben ©rofjen als Mittel*

punft bemegt. ©ine ber fdjönftert (Sagen biefes ^reifeä tft bie öon bem

üotfötümlicrjen gelben SManb, bem Neffen unb $alabin be§ großen taifer«.

©ieje (Sage beruht in it>rem ^auptbeftanb auf bem gefd)id)ttid)en £eere§*

gug ®aifer ®arl3 nad) Spanien im griu)jaf)r 778, roäfyrenb beffen er bie

Mauren (Saracenen) in mehreren <Sd)lactjten fdjtug unb iljre fefte Stabt

Saragoffa eroberte. 2(13 er eben bie £>auptmact)t ber Ungläubigen jenfeitä

be§ ©bro angreifen mollte, nötigte ttjn bie 23otfd)aft üon einer erneuerten

Empörung ber friegerifdjen Sac&fen jur Sofortigen Umfeljr in bie £>eimat.

2Iuf biefem ^Rücfgug nun fiel SManb mit anbern ^eerfüljrern, bie bie 2)ecfung

ber 9Zadt)l)ut übernommen Ratten, bei 9toucet>al, je^t 9?once§oat, einem Ort

an ber fpanifd)en ©renje in bem „53at ßarto§" genannten ^urenäenttjale

norböftlicf) öon ^ßampelona.

2)er Überfall gefdjat), nadt) bem S3eridD)t ©giut)arb§ , be§ 3 e ^ r9eno ffen

unb @ejd)idjt§fcfjreiber§ $art§ be§ ©roften, nicf»t burdj) bie (Saracenen, benen

ber ^elb^ug gegolten tjatte
,

fonberu burct) ba§> tterräterifdje S3ergool! ber

S3a§fen (Vascones). $)ie betreffenbe «Stelle bei ©ginfjarb lautet: Adjubat

in hoc facto Vascones et levitas armorum et loci, in quo res gerebatur,

situs. Contra Francos et armorum gravitas et loci iniquitas per omnia

Yasconibus reddidit impares. In quo proelio Eghartus, regiae mensae

praepositus, Anshelmus, comes palatii, et „Rotlandus" britannici littoris

(limitis) praefectus, cum aliis pluribus interficiuntur. $11 beutfd):

„©§ !am ben 23a§feu bei biefer £§at bie leidjte Semaffnuug unb bie

Sage be§ (Sct)lacfjtfetbe§ gu ftatten. £>ie $ranfen roaren burd) bie Sdnuere

if)rer SCSaffen unb bie ungüuftige Örtficfjfeit iu allem gegen bie 53asfen im

9^acE)tei(. 3n biefem treffen mürben @gl)art, be§ Königs £rud)fef3, ber ^5fa{^

graf Slnfelm unb SHoblaub (ffiofaub), ber ^eerfüfjrer be§ brettauuifdjen ©renj*

be,$irf§ nebft mehreren auberen getötet."
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2)iefer blutige $ampf unb ber |)eIbentob !Hotanb§ unb fo mandjes anberen

bem faiferltcfjen £>of naljeftctjenben gelben würbe balb in Stebern rjerfjerrticrjt

unb fo ber ©egenftanb fagenfjafter $tu3bi(bung.

3)a§ äitefte öorbjanbene ©djriftbenfmat über biefe fagentjaften @efd)ide

Dioianbä ift baZ irrtümtid) bem
f
,@r§bif de) of" Surpin 31t ^tjetmS (@nbe

beS 12. 3at)rt)unbert§) gugefdjriebene Bud) : Turpini bistoria de vita Caroli

Magni et Rolandi, ba§ tiadrjrneiSticJ) am @d)iuffe be§ 11. 3at)rrjunbert§ fd)on

in ©panien befannt mar unb öon bort au§ erft nad) granfreid) gebradjt

mürbe. Sie ^olonbjage ift öermuttid) in bem germanifd)en BotfSftamm ber

$ranfen entftanben, aber in ber farolingifdjen ,ßeit aud) nad) granfreid)*

rjinübergemanbert, mie ba§> ein nod) rjort)anbene§ aitfran3öfifd)e§ <Sd)riftbenf*

mal ,,le Roman de Roncevaux" bemetft, ber in unferer geit non Sßilt). §er|3

unter bem Xitel „®a§ SRoIanbälieb" ooqüglid) in§ ©eutfdje übertragen

morben ift.

liefen Roman de Roncevaux überfeine fd)onber geteerte Pfaffe Äonrab für

ÜDcatfjiibe, bie ©emafjiin §einrid)§ be§ Sömen im 12. 8at)rt)unbert iu lateinifcfje

unb fjernad) aud) in beutfcr)e SSerfe , unb im 13. Safjrfjunbert erneuerte unb

üergröfjerte ein SDidjter, ber fid) „ben ©trider" nennt, biefe Bearbeitung in

rjolf§tüm(id)er SBeife.

Über bie Sugenb SRoIanbS unb über bie @efd)id)te feiner Brautfdjaft

enthalten biefe Bearbeitungen nidjtS, meSrjalb biefe Stbfdjnitte fjier teils nad)

fpanifcfjen, teit§ nad) rrjetnifetjen Dueüen beigefügt mürben, mäljrenb ber bie

kämpfe mit ben ©aracenen (ber ®ampf mit bem liefen $eracut ift nad)

fpanifcfjen Quellen) unb ben SLob SRo(anb§ enttjaltenbe Seit ber (Sage nad)

ber Bearbeitung ®onrab§ unb be§ ©trider§ unb nad) bem non 3ö. §er|

überfeiten 9fotanb§iieb gefdjilbert ift.

* 2)ic 9iofanb3fagc imtrbc frü^citig Don ben Sängern gelungen; fdion im 3<u)re

1066 fang ^otttefer bor 2öiU)ctnt§ 9Jorninnncnf)ccr beim ^Beginn ber SciUadit von §afting8

ha* 9tolanb»licb.

-
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VI.

2)ie Sagen üom Sdjtoan unb üom Stfjmanenritter gehören 31t ben ätteften

unb üerbreitetften (Sagen unjerer SSorgett unb gefyen in einzelnen Slb^roeigungen

bt§ auf bie germanifdje ©ötter* unb £>e(benfage jurficf.

©te Sage öon £>etia§ ift eine ber fdtjönften biefe§ SagenfreifeS; fie

toirb in üerfdjiebenfter SBeife berietet unb ebenfo in oerfdjiebene 3a§r§unberte

öerlegt, ha bie Begebenheit nadj ber einen Ouetle fiel!) gur .ßeit ®arf§ bei

©rofjen, nad) ber anbern gur geit DttoS be§ ©rofjen ereignet Ijaben Jott.

$ür ba§ 3at)tf)unbert ®arl§ be§ ©ro&en fpred^en jtoei alte ß^ronifen:

,,Helinandi chronicon" unb ,,Vincent bellov. Sp. hist.", bk eine Sdjman-

fctjifffage, raorin ber Sftame £>eüa§ üorfommt, in ben Stnfang bei 8. 3af)r*

fjunberts öertegen. ©§ gefjt baraui fjerüor, bafj bie §etia§fage {ebenfalls ju

ÄartS be§ ©ro|en $eit befannt mar, wztyalb autf) bie öorliegenbe Bearbeitung

biefeS Scujrfjunbert atl 3eit oer §anb(ung angenommen f)at.

2)ie Sage jpann fitf) im Serlauf ber ßeiten um üerfcf)iebene alte dürften*

gefdjfecfyter, inSbefonbere um bie Käufer öon Sütidj unb ßteüe, unb fjängt mit

ber Sage öon ßofjengrin, ber brabantifdjen Stammjage, ^ufammen, oon ber

fie ein SSortäufer 3U fein fcfjeint.

§tlia% ter $fi}wantnnttix.
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VII. VIII. IX.

gm füiintr* gagnt tum ^itifer ftarl htm ®wptt.

3tx Sdilattgenriita, obsr Matfvv Karl unb biß j&tfilaitg?.

SDer @agenfrei§ öon Sari bem ©rofcen fjat in SDeutfcfjlanbä ©auen eine

gan^ befonbere ©attung öon fleinen ÜDMren gezeitigt, bie ben großen Saifer

als ©firmer ber Verfolgten »reifen. Sari ift, mie Utjfanb fctjön jagt: „ber

£>etb unb ^eilige be§ beutfctjen IRed^tS, ber Urquell aller ©efe|gebung unb

9?e<f)t3öflege." £>a§ „friefifdje $Rect)t§butf)" leitet öon irjm ben Urförung feiner

©efe|e ab, unb im „©ctjtöabenföieget" rjeifjt bie alte lex Alamannorum „Saris
1

Sftecrjt", unb aud) bie (Sinfe§ung ber Skljmgericfjte marb ir)m gugefcfjrieben.

Unter ben ©agen, in benen bie üolfömäfjige STnfcfjauung oon bem ge*

recfjten fRidjler Sari in eigentümlicher SBeife gum 2lu§brucf fommt, ift eine

ber intereffanteften bie öortiegenbe öon bem Saifer unb ber ©cfjtange, tk fiel;

in (5nifel§ !Heimcr)ronif unb bei ,,©cr)euct)3er" itin. alpino (r)ier ift Qiivid) als

©tabt genannt) finbet unb mer)rfacf) auefj poetijct) becjanbelt roorben ift.

KaijBr I^arte 1§eimkcl|v au» bem Bnaarlanb.

£)iefe fcfjöne ©age ift in ber 9teimrf)ronif, im cod. pal. 336 aufberaarjrt.

©ie ift root)t au» ber blutigen Srieg§öertobe ber legten Sar^elmte be§ 8. Satjr*

fjunbertä, in ber Sari gegen bie Slöaren unb gegen bie SSil^en, ©orben unb

Söhnten fämöfte. ©egen bie Slöaren ftritt er mit brei beeren p gleicher 3eit

in ser)n , für beibe Seile aufcerorbentlid) blutigen ^efbaügen. ©ie mürben

befiegt unb ba% öermüftete £anb marb hiZ gur Nah unb bi§ gur SWünbung

ber SEtjeife unter bie ©emalt fränüferjer ©rafen gegeben. £>ie ©age ift beS=

I)aI6 intereffant, roeit au§ ifjr fjerüorgcljt, bafc baZ SBolf überzeugt mar, bafj

feinem großen Saifer nichts unmögtid) fei, unb Sari rechtfertigte biefe Meinung,

ba§ §öcf)fte mar ifjm erreichbar unb baä ©djmierigfte feinem gegen alle 2In*

ftrengungen unb Entbehrungen geftäfjtten Sörper überminbbar.
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— älnmerfungett. —

Qjgtnljartr unfcr (Emma.

2)iefe (Sage ift eine ber fd)önften perlen be§ faroüngifcfjen Sagen*

freifeS; fie ift in ber ßfjronif be§ au§ ber Sftbelungenfage befannten ß'fofterä

Sorfcf) (Chronicon laurishamense) enthalten nnb tjat üon bort au§ irjren

2Beg in bie Sagenbücfjer ber Vergangenheit unb ©egenmart gemacht.

(Sginfjarb , aud) ©intjarb genannt, ift eine fjiftortfdje ^erföntidjreit , er

tnar in ber £f)at C5Jer)etmfd£)retber unb äugteicE) £)berauffet)er ber öffentlichen

Sauten Harl§ be§ (Srofsen. @in Sdjüter be3 2lfcninu§, ^eicfjnete er fid)

burd) £üd)tigfeit unb SSraudjbarfeit auf atten Gebieten be§ 2öiffen§ au§. ©r

mar ber Begleiter be§ ®aifer§ auf feinen ^eer^ügen unb Reifen unb fdjeint

aud) ben gug nadj Spanien mitgemacht ju fjaben, ba er über ben £ob

9ftotanb§ (f. bort) Seridjt giebt. ©ein befannte§, nod) üorrjanbeneä „Vita

Caroli Magni" unb feine „Annales regum francorum" finb bie Bebeutenbften

rjiftorifd) biograprjifdjen SSerfe be§ frühen 9#itteta(ter§ , ebenfo finb feine

62 „Epistolae" nidjt orjne Q3ebeutung.

*$.&&) bem Xobe $art§ be§ ©rofjen erbat er fid) oon ßubmig bem

frommen baZ im Dbenmalb gelegene 9>?Üt)tE)eim , morjin er fid) mit feiner

©attin (Smma aurüd^og. 3m Satire 826 empfing er bie ^rieftermei^e unb

grünbete barauf im Saljre 827 ta§> S3enebi?tiner!(ofter Seligenftabt , mo er

fetbft al§ 2tbt eintrat, unb roo er neben feiner 839 geftorbenen (Sattin im

3af)re 847 Beftattet mürbe.

Sie betten (Särge finb gegenwärtig nod) in ber Kapelle be§ Sdjloffeä

©rbadj aufgeftettt, beffen ©rafen itjren Urfprung oon (Sginfjarb ableiten.

2)ie fdjöne Sage mürbe mefjrfadj bearbeitet, fo oon Fouque in einem

Vornan „(Sginfjarb unb @mma", oon ©ruppe in einem epifdien @ebid)t unb

neuerer ßeit fogar in einem ©po§ unb in einer Dper.
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PMa'-OBrklitningm

gUjmnrM, ein foftboreS arabiftf)e§ ©etüebe.

&Ifrn, OHfeu, gute unb böfe ©elfter ; Sic^talfen unb ©djmaräalfen.

^fen, bie germanifcfjen ©ötter.

lüsgard, bie 23urg ber ©ötter.

Rinnen, bie ©öttinnen ber ©ermanen.

$lutradjf. £)ie Slutradje war im germanifcfjen §eibentum eine Zeitige *ßflid)t

für bie Angehörigen be§ (Srfcfjtagenen , 53u|e in ©elb unb ©ut mürben

nur feiten angenommen.

^Uttsbrnberfdjrtft. ^mei, bie SStutäbrüberftfjaft fliegen mottten, rieten ficf)

leiste SBunben unb tiefen ba$ 93(ut in itjre gufjfour (gufjtapfen) rinnen;

fie maren baburtf) t)infort fo eng üerbunben wie redjte 23rüber.

^Jotenbrot, eine bem heutigen Srinfgelb äfjntidje JBelofjnung.

flJralw, ©pürljunb.

|$ragt, ber ©ott be§ ©efangS.

grmttfrfjaij, £)a§ ©elb, meldje§ ber Bräutigam ber 23raut ober ifjrem $ater

jafilte, ta e§ urfprüngtitf) ein Shufgetb mar.

gritnnr, §arnifcfj.

Gtnnernbmun, ßtjpreffe.

fegen, jeber freigeborne $nabe, fobann ber 9J?ann, ber §elb.

üradje, §radjfdjvf. $)ie (Skiffe ber feefa^renben ©ermanen Ratten fjäufig bie

©eftatt ober menigftenä ba$ tyolagefdjni&te 23üb (©attionbifb) eine§ ©rochen

unb mürben barnad) ©rächen ober SDract)fd;iffe genannt.

(JB&eünge, ©betfeute.

©tgenljoli», 3in3pflid)tiger SeljenSmann.

GBlfen, fiefje Sttfen.

freier, ber (Sonnengott unb ber ©ott ber güfle, ben man um $rud)tbarfeit

unb ^rieben anrief; feine ©tfjmefter |rein ift bie ©öttin ber Siebe.

Content, grauenmofjnung.

©er, ißkrffpeer.

GSUtertljitr, ba» raffelnbe Sfmr oor §ets (f. bort) 23ef)aufung, bie mit einem

^of)en ©itter umgeben ift.
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— aBörters©rftärmtgen. —

©nuinbnr|tt, ber Zeitige (Sber ©ott Ureters, bei bem ©dübbe getrau mürben;

feine 23orften finb öon ©olb.

fjämftm, §nnj|>n, ber Sniebug an ben Hinterbeinen ber fRoffe.

Ijalskrge, ber Seif ber Lüftung, toetct)er ben $ati birgt.

$jd, bie £obe§göttin, §u ber alle nidjt in ber ©djladjt ©efatlenen (urfürüng*

lid) alle abgefcfyiebenen ©eelen) fommen.

gjörijg^ctt (Hoheit), ba§ alte, gute 2Bort für geft unb geftgetage.

Hadjlfy ber er^ötjte ©ifc in ber §aöe, auf meinem bie dürften unb $ürftinnen,

überhaupt bk Sßornetjtnen fafjen.

iolmgnng, gmeifampf. Sie £ofmgänge fanben geraörjntid) gur ßeit be3 SBott*

monbä ftatt, t)äuftg auf unfein im $(uf3 (§olm).

|mlfe|i, ba§ äftitminterfeft, bie löngfte 9?ad)t be§ 3at)re§; ber 9?ame gilt im

germanifcrjen Sorben teitmcife nodj für bie SSeirjnacfjt^eit.

fiämmmr, ber Sßermatter ber ©emanbe, Vorräte unb aud) ber Sloftbarfeiten.

$fnmtate, ©djtafgemad), grauengemad).

ganJifpradjf , Sßerfammfung ber freien Männer be§ ganzen £anbe§, fietje

aud) Srjing.

gtfki, ber rjeimtücüfctje ©Ott be§ geuerä.

Pngö, Patb, ba§> alte (S^renmort für Jungfrau.

Pagen, 23tut§oermanbte.

Parfdjall, ber ©tatlmeifter, güljrer ber reifigen Shtedjte.

Pimttijat, greoerttjat.

Ptf, ein bem S3ier ätjnlidjeä ©etränfe au§ £>onig, ba§> in allen Käufern be=

reitet mürbe.

Pinne, Siebe, aud) (Srinnerung, ©ebenten.

Pinne trinken, baZ ©ebäd)tni3 Slngetjöriger, inSbefonbere £oter trinfen.

Porgengak ift ba$ ©efdjenf, ba§> nad) germanifdjem 23raud) ber Bräutigam

am borgen nad) bem §od^geit§tag ber SBraut übergab.

Itettiing, ©djtmpfname; eigenttid): ein rjintertifttger 9ftann, ber fid) §um der*

abrebeten Äampf nidjt einfinbet unb baburd) et)rfo§ mirb.

Itarttfit, ©crjidfalSgöttinen. ©ie malten über ba§> ©efdjid be§ 9J?enfd)en öon

ber ©eburt bi§ pm 'Hob.

(DMn, ber oberfte ber ©ötter, Slttoater ober audj Söatüater (ißater ber 3Sa(=

ftatt) genannt; einer feiner Sftamen ift aud) Sangbart.

(Drtflnmmr (auri flamma), ba§ üergotbete $rieg3banner be§ granfenf)eer§.

$Jalhu», $ataft, £muptbau ber ^ofburg, aud) ber grofje (Saat ber 93urg.

PallaMue 0JMabine), bie gur nädjften Umgebung bt§> ^errfdjer» gehörigen,

in feinem tyaüaZ (palatium) fid) auff)attenben oornefjmen Üftttcr.

Ißfüiti (pallium), ein ©eibenftoff bcö Orients,

pinlt, ein feibeneä ©emebe be§ Orients.

|ton, bie ©emaljtin be» äfteergotte» Sgtr, bie Weergöttin.

$lfl|ir, ba§ alte gute SBort für ÜWeüe (etma gmei ©tunben).
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Piiui. ©tf)on Bei ben alten ©ermanen fanb ein SRingmecfjfef ämifdjen 23er=

lobten ftatt.

ftfiui, aucf) trete, abgegrenzter *ßlafc.

ftingr, bie 9?inge be§ Rangers.

ItSRtn, bie ©djrif^eic^en be§ germanifctjen Altertums ; man ftfjrieb iljnen ge*

f)eimni§botIe träfte ^u unb erforjdjte bamit aucfj bie gufttnft; fte &c *

ftanben Ijäufig au§ 23ud)en[tä&en unb mürben auct) in £örner, Sßaffen lt.

eingeritzt.

lliuuMtfnrüojc. 2)ie ^auptjäc£)fic^ $u magifdjem ©ebrauct) »ermenbeten föunen

erhielten burd) bk ba^u gehörigen ßaubertieber unb (Sprühe bie munber*

fame traft.

^djeldj, eine Strt öon 9ftefenf)irfcrjen.

§rfjtlöjimfl,fraii, ©cf)itb=9#aib, Seiname ber jcEjitbtragenben Sßalfüren.

^djitintfigel, bk öier Sftägel, bie ben (Sifenbefcfjfag in ber £0?itte be§ ©djitbS

feftf)ieften.

^djÜDfpangf, ba§ 23anb, mit bem ber ©cfjifb am Strm feftger)alten mürbe,

unb baZ oft mit tteinoben gegiert mar.

^djlaf&orn, ber £)orn, burct) melden Dbin, ber auct) STobeSgott ift, in (2obe§=)

(Schlaf üerfenft, meStjatb auct) bie (Scr)etterr)aufen f)äufig au§ dornen ge*

ftfjicfjtet maren.

§djroeruette, baZ $eft ber ©djmertüerfeifjung.

^tfljerjjrit bieten. S)er 23efiegte mufjte eibfict) geloben, fiel) in ben äBiüen be§

©iegerä gu fügen, (ba$ jefjige Stjrenroort frieg»gefangener Offiziere ift

etma§ $fjntid)eS).

§knlöe. 3Me ©falben maren bie ©änger, meiere bie 9?ut)tnestf)aten ber gelben

in Siebern (mit ^arfenbegteitung) fangen.

§letjjmr ift Dbin§ ad)tfüJ3ige§ Dfofc (ein roeifjgrauer |>engft), auf bem er in

©türm unb ©crjfactjt reitet.

gtomtUKttft, ba% bei ben alten ©ermanen t)ocr)ger)attene fycft ber ©ommer-

fonnenmenbe (3unt).

(ftarnkapp*, eine öon jauberfräftigen groergen gefertigte unfidtjtbar macfjenbe

topfbebecfung.

©Ijtitg, bk öffentliche SSolf^öerfammlung unter freiem ^pimmel, mo dürften

ober 9ftcfjter Üted)t fpradjen. Seber burfte frei feine Meinung fagen.

2)a§ ©dalagen ber ©djroerter auf bie ©rfjilbe bezeichnete 23eifall, ©emurr

ber ©timmen SJiijjfaflen.

©Ijür, ber ©ott be§ ©onnerä unb ber traft.

®toft ift ba§> San^enrennen zu ^ßferb, in bem ein einzelner Leiter gegen einen

einzelnen ©egner tjeranfprengt.

Snufyfcß, ber ©peifen unb 3J?al)t beforgenbe bitter.

tajfnolidj, an allen Stugenben reid;.

®!P (£*)/ &°)> oer triegggott, ber bei gmeifämpfen angerufen mürbe.
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2öörter»@rHärungctt, —

lCrt»arburn, ber Duett ber dornen an ber ©fd)e 3)ggbraftL

|lataad)e f
jie^e 23Iutrad)e.

|Ualn, |Dülr, (Seherin.

^Ualljnllfl, bie §atte ber ©ötter unb ber im ®amöf gefallenen gelben (©inserier).

|Dalkür*tt, bte Bewaffneten ©ötterjungfrauen, meldte bie §um Xob beftimmten

§e(ben (füren) ausmären unb bie gefallenen nad) SSatljatta geleiten.

Palnatn-, fietje Dbin.

iptoßfr kgflffim. Sind) im germanifdjen §eibentum mürbe ba§ Heine ®inb

mit SBaffer begoffen unb üjm meiften§ babei ber üftame beigelegt. 2Ber

ben tarnen gab, muffte gur DlamenSfeftigung aud) eine ©abe fteuern, bie

häufig in ©runbftüden, SSaffen ober $leinoben beftanb.

3diteriug, geitring, ber 3eitfrei§ be§ $önig§ ober eine§ 55orne^men (fiefje

aud) sJting).
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Bas
"*

Badj bEtt bEjlEn iBuEllEn bEarbEÜEt non

€mi( Cttgelmann.
Brocite Anfinge.

Mif 6 IttfjibrudtbilbEm, 11 larflmtlES unb 50 HIIußraiionEn

im SIejct.

i Qrlnfndi gebunben p. 6.— ffilegant gebunben p. 7.—

®5^

Badj bEix bEjIsn ©ueIIeit bEarbEtfBf oon

€mtl Cngßlmann.
Mit 6 HidftbruiRbUbErn unb üiElen JUnflraftonen im Sex!.

ffilnfndj geb. P. 6.— ffilegant geb. p. 7 —

jHrifljiflfs-Sagq.
Das £ieb ron «Srityiof bem Ritynm

für 5a£ §n\if<$t J|cttt£.

Barfj bBit j©ubIIbu bßr alfßn ialänbtfdjEn unb btr

<E. QIrgnBr'fdjBn Irttbiofs-^agB
bearbeitet r>on

€mü (UmttEltnamt.
Mit 6 ItrfjtbrurRbilbErn unb dieIeh MuJtrationEn im SexI.

§1

m.
©infadj geb. p. 6.— ©legant geb. p. 7.—

-£X®

®<s

ParfttraL
Earfj bEr BubIIe bBS IDolfram uon (EftfjEnbadj unb

bBS Qlfjr. v. ÜLrotES bEarbBÜBf utm

<£mil (ämgelmamt.

ITttt 6 Sidjtbrucfbtlbern, 66 3Huftrattonen »" £cJt

unb 5 ^acfimiles.

ffiinfad) geb. p. 6.— (Elegant geb. p. 7.—

flibelungenlieb.

©in a3otfQbucf) in be§ Portes befter

Sebeutung, baS ber gugenb unbe=

benf(td) in bie »anb gegeben roerben

fann. ilorbb. pilgern. 3tg.

Qu btefer Seife ftettt fid) ba§ fftv

betungenlieb bei Hmjilettjd^a Stu§«

ftattung mit billigem ^reis als ein

/i-amHienbud) für bas" beutfdfe 3SoIf

bar, rote man e§ fdjöner nid)t ju

i»ünfd)en oermag.

fottungfcbe §tg.,§imig6bg.

3e§t fann man bao berrüd)fte aller

©ebtdjte im Aamtltenfreife getroft

oorlefen. ge(f. Porgenttg.

3Jlöd)te bte§ roabr&aft gebiegene

oortreff[id)e Sud) jablreidie greunbe

finben. pefer-ieitung.

(Bubrunliel).

SBtt uri'mfdien biefe Sichtung als

ein rechtes iüolfsbucb aufgenommen
unb In jebes" gebilbete §au€ fid) ein»

bürgern ju feben.

Unrrv Jeierabenb.

Stefem ©ebicf)t gebührt bas bbdn'te

Sob . . . Jlresbner fladjriditen.

SSeibeä, SBtfbfönturt unb tertiid>er

Inhalt, bilbeu ein einheitltdtes SBerf,

bas man nidit nnirm genug empfeblen

fann. ilibnsholto.

S5ie Überarbeitung Cngelmann'-s

ift eine mufterbafte unb fo baä Sud)
eine Sperle unjerer gugenbtitteratur.

Stttetatntbt. b. Pag. f. t'abag.

iDie .Uunftlitteratur batf mirflid)

auf biefe (Srgeugniffe ftou fein.

^djnjäb. perhnr.

<5ritbiof5=Sage.

Ten elften beiben ~i-ublifaiioueu

baben mir tifteä i'on Crngelmann treffe

Üdi bearbeiteten Xefted, i^reä n\itn-

halt reijenben unb jllc^rtgen 8ilber=

idnmtrf eo , Uner idibneu tiuniittaiibij

fd)en Jluöftartung halber bie beue
Empfehlung geben tonnen , unb es

madit unS auiriditig Afeube, bie neue

Ausgabe ber gritbioiSfage mit glei=

d)em Sob begleiten )U fönnen. Sin
^Svaditbanb , wie man ihn uuinfdit:

nidit UBerlaben, aber in £egt unb Muä=
ftattuug, in 8Ub unb Dxud tuaditiioll

unb angie$enb, habet, gieid) ben not»

hergegangenen täuben, nur 7 lüart

foüenb , ba>3 ift genuf; eines ber

fdibiiften 'fi.>eihnadits=(iH'fd)ente, bie

mau ftd) beuten fann, unb es in

nidit )U beiioeifelu. b.iK bie henlidie

>sritiuofsiage in biefet ootjügtti^en

Searbeitung fowoht bent ©ele^rten

geniigen, nie ben Baien erfreuen roirb.

^adjeuer llolltsteitung.

Tiefe vl>raditausgiibe ift in ber Jhat
ein foftbares, eiiuueblensu>ertes ^eft

gefebenf. ^Itonaer fladjtidjten.
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Die Hik^it &m$abt hts |tiMimgcnlirt>fls wn §. §. go&mcr.

(S)et litcl btefer älteften SluSgobe lautet: (S'fjrtcmfjilbcn ftadje, unbbicSIage; 3»u«) £>eibcna.ebtd)te

auö bcin idin,Hüuid)cn 3ettpunfte. Samt Fragmenten au§ beut Öebidjre üou ben Nibelungen unb
au» bem 3o|apI)at. £)ar§u fömmt ein ©foffarräm. 3t)ri<*)> SSeriegenS OreÖ unb Comp. 1757.)

KRIEMHILDEN RACHE.

XN der flat ze Bechelaren

Einsmals in fime palas

Ein maregrave' riebe

Her Rudeger am venfier fas

Do fach er uf dem velde

Einen boten gaben

Es wart niht lang gefparet

Er chom dem hufe fo nahen

Wol bechand er den knappen

Ez war ein feriant

Der fus mit rittn gahte

Und Ekevvart genant

Er was yber velt und beide

Im fiojibe vaß geritten

Sin irunzit was .mit fporen

Ze, beiden fiten verfilitten

Was er maere brahte

Wundert den Ezeln man
Er wände daz die viende

Im rieten etevvas getan

Do gie er für die porte

Da er den boten vant

Das {'wert er von im gurte

Und leit es von der hant

Er fprach zuo dem degene
Was habt ir vernomen
Das ir alfo fere gaht
Hat uns ieman iht genomeri
Uns hat gefchadet niemen
Sprach Ekevvart ze hant
I\Iich habent dri kunige
Her, zuo ziu gefant

Günther von Burgonden
Gifelher und Gernot

Der rächen ieclicher

Dich finen dieneft her enbot
Das felbe tuot her Hagene
Und ouch Volker
It dieneft vvillechliche

Noch fage ich ü mer
Daz iu des kuniges marfchalch.
Dancvvart daz enbot
Daz den guoten degenen
Wer uivver herberge not
IVlit lachendem munde
Sprach do Rudeger
Nu wol mich dirre maere
Das die kunige he»-

Miner herberge ruochent
Diu vvirt in niht verfeit

Chöement fi mir ze hufe
IVlit dienfte bin ich in bereit

Uic'h hat der kuniges marfchalch
Heizen vviiTen lan

Wen ir ze herberge
Noch hiute muzet han
Sehzech chuener rechen
Und tufent ritter guot
Und niuntufent knehte
Do wart er vroelich gemuot
So wol mich dirre gelte

Sprach do Rudeger
Das mir choment ze hufe
Die rechen alfo her

Den Lh noch vil feiten

Ihr gedienet han
Nu riteh in begegene
Mine mage und man
Von gahert* zuo den roffen

Huop fich da michel not
Von riftern und von knehten
Der vvirt do gebot

A Den

JacfimUe ber erftca Seite bei- Sobmerftfien StuSgobe oon %aü)t 1757. Tic elften 18 ouä gtöfiewr Sefirift gefefeten

S&kto LA Ä""9 *omn
'
m

l
a *ot>m

J*
ü *er bel1 "förtem« (t)orbem) Seil be« ©ebkt.te* meint: „man fiebet feine,

-anfdiem, oa$ ec jemals roerbe gang gebrutft werben".

gfacftmtte aus „Do8 Sitbelunjenlieb" von emii Engelmann.



&ß Bsrlaa üimt f>aut Beff ht SJu%arf. ^

icbtcfyte
non

ifrte5ri(f> von Stiller.

»tt 70 |ilu|tration£n

nadj fflrfflliiQliEidjninigeit öfutföjcr pn|Utt,

iÄisfni^e unü ILniertoaen.

—A/VW—

(&lt$mt gelr- Msivk 7.-

.-o.<^.

Urteil eines f)ewon?agenbett

%viütevz:

9J?an foICte benfcn, eg laffe fid) auf btefem

Jyelbe nid)t<o meljr machen. „333a§ Braudjtg b,ier

ber Silber?" fagen bie ©inen. „Sieben beim

bie unoergängltdjen Harmonien be§ ©eniuS

nidjt eine Stilett »erftänbliaje unb 311m .s>ru'ii

bringenbe (Sprache? Unb ooüenbS bie 0e=

bitfjte oon ^riebrid) von <3d)iller ! ©ie leben

ja in ber Seele beS 3SoII§; jebe 2luslegung

fcrjtuäcfjt ben gewaltigen feihbrutf, ber oon

ifjnen auSgefjt." „©ewifj, meinen 2lnbere, unb

nodj mefjr: ber ©riffel beä S^nerS unb

ber Sßinfel beö iUalereS tjaben fiel) bei ber äfafs

gäbe, bie Iwljen ©eftalten unb' bie wunberbaren ©eftdjte beä 3)id)ter3 im Silb barjufteHen,

cr|"d)öpft
; fie finb „Iat)m" geworben." Siefe neue 2lu3gabe belehrt m\Z eineö anbern. gn

jebeö £efer<3 Seele fpiegett be3 Sänger^ SBelt fidt) wieber anbersi, unb wie jeber grofje

SDftme 3. 23. einen £ett eigentümlich auffaßt unb barftellt, fo fd>aut jebeS ßünftlerS Stuge

bie öeftalten, welche ber 2)id)ter gefdjaffen, oon üerfdjiebcnem Stanbpunft. @3 ift eine

alte, wohlbekannte unb bocr) wieber neue SCBelt, weldje ber Stift be3 ^eidmerS unb bie

»eroietfältigenbe Kraft bes ÄunftgeroerbS in bem reichen Süberfdnmid biefer neuen Sdjiller;

auägabe oor uns r)infteHt. Sie fdjönen formen, bie luftigen unb buftigen Söne unb

SOßefen, bie ftitoollen ©ebilbe, welche faft jebei ©ebidt)t begleiten, atmen Stimm uug
unb üerfe^en in bie 2(tmofpl)äre, bie ba3 Sßerftänbniä ber Std)tung erleichtert unb ben

©enujj erl)öt)r. WUn freut fid) ber alten lieben Bekannten , wie „üeftorä 2tbfd)ieb",

„Äaffanbra", „Sag Sieb oon ber Wtotfe" boppelt, menn man SBort unb SBilb in fo enger

SSerbinbung erblidt; bie neue 5Rad)&arfcf)aft unb fctjöne Begleitung oerleif)t neue 3lnjie^ung8ä

traft unb reijt 311 lebenbigem SSerfetji*. 3Jcit 9ted)t »erlangt ber fünftlerifcfye 3"8 ber 3eit,

bafj man golbene Gipfel in filberner Sdjate reidje unb bafj an reidjbefefcter £afel aujjer

©aumctt, Dl)r unb Öemüt aud) ba3 2(uge ju feinem 3ied)te fomiue. Sieben biefen ge=

lungenen ^Uuftrationen erfdjeinen aud) bie weiteren Zugaben, bie in ntarfigen .^ügen au&

geführte 23iograpl]ie be§ Sid)ter3, fein Silb (nadj Sannecf'er), baä ftanS, ba feine 3Biege

ftanb, bie ©ruft, wo fein fterblid) £eil rul)t, ba§ fcl)öne 2lutograpl) feiner au ben [JteU

b^errn non Salberg gerid)teten SBibmung beä Seil u. a. wertooll unb ber fonftigen 3tu8<

ftattung würbig. ©0 ift benn nid)t baran ju jweifefn, bafj aud) biefer ©dnller auf bet

Weife, bie er anzutreten im Begriff ift unb 31t ber er fo reidj mit allem Zotigen iuu)el)eu

ift, bei ben alten Ti-minben ein freunblicljeö Blä(jcl)en finben unb bei neuen Befannten

freunblid) willtommen getjeifien wirb.
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